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Einleitung.

I. Die Besetzung von Kongreßpolen, Litauen und Kurland

durch Deutschland und Österreich-Ungarn im Verlaufe des

noch immer tobenden Weltkrieges, und die f&rchterlichen Lei-

den, welchen die „Ostlichen Juden^ seitens der Bnss^ aasgesetzt

waren und, soweit die Macht Bußlands reicht, noch jetzt aus*

gesetzt sind, haben die Aufinerksamkeit in hohem Grade wieder

auf diese Juden gerichtet.

Ihre Sprache, [das „Jiddische"] ist die Muttersprache von

6 Millionen Menschen; von einer noch weit größeren Zahl wird

sie verstanden. Die junge Literatur, bisher 2:rößtenteils belletri-

stisch und erbaulich, wächst schnell auch an innerer Bedeui ung.

Das Jüdische, meist für ein verderbtes Deutsch gehalten,

kann auf den Namen einer „Sprache" mit mindestens dem-

selben Rechte Ansprach erheben wie das Englische; denn die

deutsche Grundlage in ihr ist viel deutlicher als die germa-

nische im Englischen. Allerdings ist dies deutsdie Element

mit zahkeichen hebräischen und, in neuerer Zeit, slawischen,

besonders polnischen, Bestandteilen durchsetzt; aber es fehlt

keineswegs an festen sprachlichen Gesetzen, und die Fähig-

keit zu neuen Bildun;Lj:en ist sehr groß.

Für das Verständnis dieser Sprache gibt es kein brauch-

bares Hilfsmittel. Und doch ist ein solches für alle Deutschen,

welche als Beamte, Soldaten, Kaufieute oder sonst in den be-

treffenden Gebieten zu wirken haben, von größter Wichtig-

keit; n&tzlich auch für Sprachforscher (besonders Germanisten)

nnd für Arbeiter auf dem Gebiete der Volkskunde. Auch den

nach Erweiterung ihres Wissens hungernden (östlichen Juden

wird es willkommen sein.

Alles Jüdisch ist und wird mit hebräischen Buchstaben

geschrieben nnd von rechts nach links gelesen; daher mußte

der Stoff nach dem hebräischen Alphabet gedruckt werden.

Anordnung nach irgendeiner Umschreibung war auch wegen der

verschiedenen Aussprache der meisten Vokale in den verschiede-

nen Teilen des Gebiets der jüdischen Sprache unmöglich. Aber

mit Hilfe der Alphabete S. IVfif. lernt auch der des Hebr&ischen
Unkundige leicht das Lesen jadischer Texte.
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IL JMiselies Alphabet.

K Aleph wird nicht gesprochen, sondern dient als Yokalträger

1 stets bei a, h, o:

a: (kurz) üw:s< anderä, lasta ,Band'

tt ä: (voll) nriH äder ,Ader'; TX^ baid ,Bart*

^ (f (knrz); tstsj ,ofi'; BKp kopp ,Kopf ; n^s: ,Gold'.

2 am Anfang jeder Silbe ,al9o auch jedes Wortes, wenn

ein andrer Selbstlauter (außer e beginnt, also: "i^s-x

Iber ,über'; p'>n3*':* indik ,TruthÄhn'; ,eia'; eibh

,each'; ^msm ,iin(ei'; eH*ii ,»00«; ^saHM 6be& fihm\
3 nMh tB Yi ,venn Uf au oder folgt, also: «sittYi ,WiiiifQli'

;

*}m*«>iMn wdnon «wohnen'.

3 Beih ^ * asp beb ,Bohne'

5 Gimel ^: bxa frall .GaUe'

1 Däleth d: nsn darr »dürr*

n He "|mn huhn ,nenne'

I WäW (weich, in nichthebräischen Wörtern stets in)

u: ,Buch'; vor ii wird u darch ^ bezeichnet: pop«li«
jnwakseu ,heranwachsen'

T Zäjin ^ (weich, wie französ. z und f in fein): iniT znhn ,Sohn'

n Heth (hart» nicht in deutschen Wörtern); -lyn ,Ohor'

13 Tetli /: 9D«8 täte «Vater«

Jod j (weich): yr* jauch «Suppe'

i: m nit «nichts

ü: pv^h ,iagen'; ys-^^m Sitten «sehfttten*

II a ä«; 'i'^'^-n ,weSn': Tf^^t freide «Freude'; 'jssyp'»*'^» ,leugnen*;

•tft^n «HSuBer*.

•in BS anfy ^; «iniB JPrau*« w^i gröss ,gH>0*

D(7) Kaph ek: ^HV^ chuligan »Strolch'; -jn ,Buch'

b Lamed /; -jyb'^i!» lellech ,Betttuch*

12 (ü) Mem w: Sis«^ mame ,Mntter'; no ,Gift*

3 (1) Nün « nj<; ,Narr'; -jssis ^Nutzen*

D SamelÜI s: (scharf): DMD soa ,Sance*

9 'Ajin im Deutschen feiilender semitischer Kehllaut

/, ä: sn» «Ende*; eppel «Xpfel'; V3 «Bir*

ö: ynVB, Sen «aebdn'; V9p kepp «Eöpfe'

^ (selten): frehen «fireneD' (auch yiw^)

/•* "^izsDKG pastnch «Hirf
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t (q) Phe /: inxD ßlm »Fahne'; nara^ .Vater'; tf»HB pfeife«

1 (f) $ wie deatsehes ^sayx jeber »Ztibei'; y^itbp ,£lotE*

p KöpL i^.* p:r-p krenk »Krankheit, Leiden'

•1 Res r: •,rin'>*n ,rühren'

ID öin (i).* 3JpU)iU3 äiske .(Tannen- iZapfen^

fi Tau nurinJiebr. u. aramäiBCheiiWörtern : '^tb» tälOj ,gehenkt'«

Die Buchstaben d, tt» l habenam Wortende die Formen:

Tt B« 1) S|i r (B bleibt nnrerfindert).

Verdoppelung yon Konsonanten bleibt, anSer bei Zns&m*

mensetznngen, ohne schriftlichen Änsdmck; ,Gott'; pia^p

kummen ,kommen'. Ausnalime: ,Betten*, zur Unterschei-

dung von ITQ^^ ,bitten'.

Vokallänge wird seltener als im 8chriftdeutschen durch h

Tn) oder e (y) bezeichnet, zB: l^ns^'^b ^eben*; pbn'»fc ,fühlen';

bn«at3 stähl ,Stahr (aber: ^tall').

Leseübung. polnisch)

•fil-) -p^t Wf ym m» »"«li 4

JT''ba "T^:? nyi is^.n'^b i*«''-) r^e D3>n« 6

ix:n:?!5 i^t l'^r »"iä k ci'^ik 7

[ Le[» iiit ab [verschiebe nicht] auf morgen, was du kennst

[kannst] heint [heut] besorgen. / 2 nit itlicher [Jeder], was zij-^t

oben&n, iz [ist] a pan [p, Herr]. / 3 däs aug (d)erätihlt wäs däa

har,^ meint. / 4 Er lauft anim [herum] un ziicht zein ripp

[iiippe^ d. i. Kva]. / 5 arein [hinein] iz alle niä.1 gringer [leichter]

wi araus. / 6 ärem [Arm] un reich ligen in der erd beide

gleich. / 7 auf a fremder b&rd [Bart] iz gut zieh ^n lernen

Seren. / 8 far [fttr] geld bekummt men [man] alles, nor [nur]

nit tate-mame [Vater und Mntter]. / 9 Bist da hangerig, leck

she Ipt doch] zal5, wett [wird] dich darSten [dürsten]
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IIL Zur GrAiniaatik der jttdiselieii Bpmlie*

1. Hauptwort Ofl abweichende Bildung der Mehrzahl.

er: baunier, steiner, deiner .Dornen', gnil) griber ,Gruben', riter

,Ruten\ gärten gertner ,Gärten'. {,s: wolkens, jeichens. | en:

ötuhlen, pel^^en.

Verkleinerungsformen auf el sind sehr häufig: kopp

,Kopf keppel, füss fissel, hauz heizel. Bei auslautendem n wird

d eingeschoben: bein heindel, stem §terndel
|
Bei auslautendem

el wird nur e angefügt: nägel J^agel^ negele. Bei anderen

Wörtern auf l sagt man: manl ^und* meüehel, bip Qiebr.)

jStimme' VöIeheL — | Mehrzahl: ki^ zB fiesleeh, meildielecli.

2. Zeitwort Statt des deutschen Präteritums (Imperfelctams)

steht das Perfi»ktnm mit Itaben^ bezw. zein.

Ausdruck der Zukunft mit inünitiv: ich well, du west, er

(zi) wett; mir wellen, ihr wett, zei wellen; pns> "^n ,fiie

werden gehn*.

I)ie Leid^förm aber laiilet in der Gegenwart: ich wer ge-

trägen, du werst, er wert, mir weren, ihr wert, zei weren.

Das erste Mittelwort (aktives Partizipium) wird gern mit

der Endung dig gebildet: ireiendig. Dieselbe f'orm steht sehr

oft f^ Sätzor die wir mit „indem" einleiten: gehendig ^ndem
er (sie) ging(eny.

Ans fast jedem hebr. Mittelwort wird durch Yerbinduiig

mit eein ein neues Zeitwort gebildet, zB n9p)s m^abbSr «be-

grabend'. Gegenwart: ich bin m. ,ich begrabe', du bist m., er

iz m.; mir zenen ur kabber, ihr zeit m., zei zeiM ii m.

Beim starken Verbum ist bemerkenswert besonders die

Nichtanwendung des Umlauts im Präsens: Ich träge, du trägst,

er trägt; ich nehme, du nehmst, er nehmt. — Das zweit« Mittel-

wort wird nicht selten abweichend vom Deutschen gebildet:

wargen und wergen »wQrgenS geworgen; &n^inden, änge^unden;

kriegen, gekrogen, zuweilen: gekriegen; treten, getreten; mesten

«messen' gemosten.

Einzelnes: ich weiss, er weisst i3Di*in; mir weissen; Inf.

wissen. Dagegen: er ynxi taug ,taugf und oft: er brauch, er

gehör ,gehOrt'.
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IT. Hebräisches Alphabet und Anleitang zum Lesen«

o. Mitlaater.

Zaklwert GestÄlt Name Umschrift und Aai^^praciie

1 Aleph \ Ygh Spiritas lenis

2 d Beth b

3 Gimel ff

4 DÜeth d
5 n He A. Am Woitende nnausge sprochener

Ersats rar einen weggefallene

Mitunter: rnsp mi^wä ,Gebot'.
/ /"^ T ^ • 1 H V int mm

(Grundform : mi^wath). Hör-

Düies n wird am Wortende n
geschrieben

6 1 Wäw (weich wie eng-l. w)

7 T (weich wie franz. z und deatschee

f in fein)

8 n Hdth
• ^ (hartf nicht in deutschen Wörtern)

9 Tsth t (iiart)

10 Jod ^ (weich)

20 Kaph
^ f —9 1.

30 b Limed ;

40 t, D Mem m
50 Nun n
AnDU 0 Q ri n i i i 1, " Vi

70 'Ajin eigentiimL Kehllaut

80 Pe

90 ^ r 3äde ^, wie deutsches 5

100 Köph ff

200 Re§

300
Sin d (scharl^ fast wie d)

äin S (seh)

400 n T§w Vi t,t\ th (wie engl, th in ^tn^)
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b. Selbstlauter und andre Zeichen.

1. ä Käme,^ •

» a PAthai^

'q e und h Segöl

e 3ere (oft *^iq geschrieben)

V i Hirek, in betonten und in offenen Silben i (oft "^tt ge*

schrieben); in unbetonten geschlossenen Silben i

^na ü Sürek

'to ö Hüiem. Wenn der o-punkt mit W zus.tntit, wird er

entweder auf die leere Spitze gesetzt: "lü© lömtr

»Wächter', ib&X^ täphös, oder, wenn er unmittelbar

neben dem unterscheidenden Punkte des tf stehen

würde, ganz weggelassen: ll^iD sönö ,FeüidS mdUl
,herrschend^ — Oft it] geschrieben,

ö Käme) ba^uph, meist in geschlossener Silbe.

2. Päthat furtivuin heißt der Hilfsvokal, der vor wort-

schließendem rt, n, 5? sich eiüdi'ängt, wenn ein andrer Vokal als

a (ä) vorhergeht; mn rüab ,G eist, Wind'; n'^Oü masiali »Gesalbter*.

3. Jede Silbe beginnt mit Einem Selbstlanter. Diesem folgt

entweder ein Vokal: bXäp^ kä-tal ,er hat getötet' oder hörbares

ä«ws (§. mobile), kürzester e-Lant» als Ersatz für ausgefallenen

Vokal: "«tt^ i'wf ,mein Name' Ton ttß J^ame; Hbtrg fa-t/a ,8ie

hat getötet'.

Die Kehllaute n. n, y haben statt des einfac^ten S^wä ein

durch a _j e ö
^
gelärbtts b^wa (.Häteph): '»5» ''nl ,ich', ffil^

jEdom', "'bn ,Kranklieit'.

4. In geschlossener Silbe, der noch ein Konsonant folgt,

wird die Vokallosigkeit durch ruhendes ^'wä (S. quiescens)

bezeichnet: bbp^ ßi^^ i^r wird töten*. Dieses Zeichen steht

auch in yokallosem *t: 1(^1$ barükh ^gesegnet, gebenedeit' und,

wenn zwei Konsonanten das Wort schließen: ribc^^ ,du w hast

getötet*.

5. Die Buchstaben 3, 3, i, D, fe, T\ haben doppelte Aussprache:

eine härtere, welche durch eingesetzten Punkt. Däges iene be-

zeichnet wird (,Verschlußlaute'): \ B, P\ eine weichere
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(als Spiranten, .Reibelaute'). l?'ür uns sind am leichtesten zu

anterscheiden & f and B jo. Die weichere Aussprache findet

statt, nur wenn ein Vokal (lautbares ä^wa, Hätepb) oder eine

lose geschlossene SUbe (8.Gr. § 12i?, g,r} unmittelbar Torber-

gebt: "^rvjiro 4<^ babe geschrieben* (n und n), nro') ,er wird

scfarmben' ^ imd 1).

6. Dige^ forte (dem D. lene äufierlicb gleich, aber nnr

nach vollem Vokal!) ist Zeichen der geschärften Aussprache

(Verdoppelung) des Konsonanten: bi^f; kittel jCr hat gemordet*.

7. Der Ton ruht gewöhnlich auf der letzten Silbe; auf der

vorletzten nur bei einigen Flexionsendungen, zB kidd^&änu

,er hat uns geheiligt*, oder wenn der folgende Vokal ein zur

Vermeidung doppeltkonsonantigen Schlusses eingeschobner fiilfs-

rokal ist: *i^f selcher ,6edftditnis*.

T* Zur hebrälsclieii C^rammaük.

1 Der Artikel lautet rs mit lolgendem Dageb forte; -fbtt
'

fKönig", vor Kehllauten '&pF\ ,der Monat*, bezw, tfri? ,der

Zeuge*.

2. Persönliches Fürwort: *«;>b^ ^\ tx^^ 4u* m,

w\ iwn er, sie; «ßnaV ,wir*; VX^ ,ihr* «, rwPÄ w\ tan

,sie* m, in und nrn «?.

3. Hauptwort. Einzahl w meist r\ \ n;xp .Gebot', vor

Genetiv n_: !^bt;n nis^Q ,das G. des Königs'
|
Mz m '^

: n'^i^

,Zeugen-, vor Gen.: -fbBn ^ly ,die Z. des K.'; w m: nis-Q mi^wöth.

Das besitzanzeigende Fürwort ist mit dem Hauptwort zu

Einem Worte yersehmolzen: mein Zeuge; dein Z. m,

TO Z. w; i^a^ sein Z., >tj? ihr Z.; «Ol? unser Z.; oyj?

euer Z. m, ^gijs euer ic^, bi;^ ihr Z. m, 719 ihr Z. | Mz:

•»79 unsre Z., Tj-^iy deine tn, ^^ijf w\ "^rry seine, n'^l? ihre w\

na^ir unsre; c;:'^"]^ eure l^'^i:? i^;; nh''"i5[ ihre IH"^!^ ^t^

4. Zeitwort Zwei Zeiten: Vergangenheit (Perfektum):

"katdl ,er hat getötet* und Zukunft (Futurum): jikwl ,er wird

töten*. Dem Ausdruck der Gegenwart dient oft das Mittelwort

(Partizipium). Die 3. Person gilt als Grundform, hat daher

keine Personalendung.
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m

Perfektum

Einz. 3 m er hat

w Hbtjß 8ie hat g.

2 m nbpp> da hast g.

IV r|)bi3p da hast g.

1 ''nb^j? ich habe g.

Mz. B sie haben g.

2 m Dl^bttp ihr habt g.

w li;!ja]p ihr habt g.

1 «bpj? wir haben g.

Alutelwort bg'p, btt'ip ,töteüd'.

Abgelötete Verbalstftmme:

bü^5 er ist getötet worden, Fat. bt3j?% Mw bojp3

f b^öj? er hat gemordet, F\it b^pj?";, Mw b^JJ^)^

l btp)^ er ist gemordet worden. Fut. böj?"), Mw b9|>tt

f b'^ppn er hat töten lassen, Fut. b'^pp^ Mw bippp

l bppJ^ er ist getötet worden, Fut btsp*), Mw bt3p^

brsij^rvn (Passi? oder medial), Fat be;2^^ Mw ^^PX^

Ffir Weiteres vgl. meine „Hebr. Grammatik mit Übangs-

buüii " 11. Aufl., München, C. H. Beck 1911, geb. 4 Mk.

Futurum

wird t.

bYapri sie wird t

bbplfi da wirst t.

'^ppri dn wirst t

bbp^ ich werde t.

ibop"? sie werden t. m
w «TSbbpri sie werden t w

^bppA ihr werdet t

TTp^ägPi ihr werdet t

b»bp9 wir werden t

TL Fohüfloliea Alphabet

Die russischen Wörter sind im Wtb. mit liegenden latei-

nischen Buchstaben gedruckt.

1. Selbstlaater

aa= Yujt: vppn^n haaka£ ,bellen'.

i 1. i laut yor e oft weg (besonders in Ostpolen): r^pnyvim

wieworka ,EichhOmchen', 99eam wiosna «Frtthling', jna^ni^'iB and

'TU jFußvolk'; selten sonst: 5:sü:3 cias^ ,Luftzug\
||
Einschiebung

von i oft nach 1: yis^-) lada ,irgendeiner
,
jüü^jfbp klacz ,Stute*,

•pp©t3y'>b»p kaleczyc ^verstümmelnd

y =: 1: pia byk ,Stier', '(^l'U^p'^'a brykad ^ach hinten aas-

scMagend
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^=aiaMi: ^p'sif^ Uka,Wiese', 'p(o)n:^bn b^dziö ^amherirren'y

7or b—ittK: ataip dab »EicheS Zuweilen noeh andeis: f:^f
zaj^ jHaseS mm z^dny ^begierig, erpichte

f— 39: p^äXf^ pftad ^esaebi» bindea*, oyiaxmv^gry »Finnen';

TOr b: «K: g^ba ,ManV.

c t: 3?pl»x cacka ,Spielzeug', praca »Arbeit, Mühe'.
|

Mehrfach ©ü, wenn anf c ein i folgt: pBT^'ü-J cierpid ,erdulden*,

rp^t;i3»tbB p}6cienko ,feiiie Leinwand'. Ebenso v^Oon»i||b^

balanmcic .scliwatzen'.

6» eis: VD^b'^in wilgod ,feachtes Wetter'.

cc «d: mrtt graes »tflchtiger Kerr, "p^^p^ dokncsad

Jndm zuseteen, Ustig fallend | Selten ™ S: ypsrtMB porzeezka

^ohanniBbeere'.

s» D. p''3:;''D, p'^sy© 8ien(ii)ik ,Heu8ack, Strohsack*.

sz = r: b^'^i dyszel .Deichsel', 3?b3i{0 szabla jSäbel'.
|

Selten = c: :?]E'^3on5 bm^znica .Preiseibeere*.

szcz = w-QW: Tp'MfWi^'ü^'^ jaszczurka »Eidechse'.

8t^ 130: Stade ,Herde'.

i^c: ^ibp 61ina »SpeichelS ypo^'^bo^ maölanka «Butter-

mücli':
I
Zuweilen -» V: i^lbv 61ad ^pur'; M9oyvo und

§mietana »Sahne*.

öc« -00, SO: yiliyoo, arniTT^SD scierw ,Äas'.

z = t: a?T«lKr zaraza ,Seuche, Pest'. |
Nach r = üT: :?a'^ün»'^

Jarzyna ,Gemüse^

dz = IT: »p^n dziki ,wild*. Mehrfach auch ©n: ^:?ün«"Q

fUmherstreifen, waten*, ^(0)rD^ | Selten T: TV^'^I dziad ,Groß-

Tater'(?), 9ni'«IKbl9 mlodziwo ,erate Milch (nach dem Salben)*.

i— VT: zaba ,Fro8ch*, itmt i» ,nun, doch* (beim Im-
perati7). | Selten— t: ypritrn^ zar6wka ,Glflli!ampe*.

Nach r wird z oft weggelassen (nach riitbenischer Aus-

sprache): y^WT^i brzytwa »Rasiermesser*, •|3?''bl'a'^"iB przytulic

,(sanft) an sich drücken', :?WTp krzywda ,Beeinträchtigung',

'üi?^ kolnierz ,Kragen'.

ck» n: vmn eh.o6 »wenigstens» obgleich', "p&Kn chapa<$

»nach etwas gretfen*. | Oft -> a: mio ckart »Windhund*.

Statt g» besonders Tor r, manchmal (nach dem Ostpolnischen)

Digrtized by Google



xn

n: :^('')bn»!nn grablie ^chen, Harke', mm oder m*ia gmda
X£rd-)Seholle\ .

r nach einem andren Konsonanten und vor z wird nicht

selten weggelassen, zB ^smsifb pogrzeb JBegrAbnis', p:^hW0M
neben ^n» przytulek ,Asyl, Obdach*.

Der Ton rnht im Polnischen gewöhnlich anf der Torletzten

Silbe. In den aus dem Slawischen stammenden Infinitiven mit

der deutschen Endung en aber ist diese EnduDg deutlich zu

betonen.

Die Umschreibung der meisten „jüdischen" Wörter (außer

^en Stichwörtern) in dem folgenden Bache soll nicht die Ans-

spräche anzeigen, sondern nur die Benntzong erleichtem. Der

Leeer iumn ans ihr sehr leicht ersehn, wie jedes Wort, gleich-

yiel welcher Abstammung, mit hebrfiischen Buchstaben geschrie-

ben wird; die Aussprache richtet sich dann nach der in Betracht

kommenden Gegend.

TU. Datambezeiehniuigen.

Am Anfang vieler jüdischer Briefe und Zeitungen wird die Zeit des

Schreibens (des Erscheinens) bezeichnet durch Angabe nicht nur des TageSj

des Monats und des Jahres, sondern auch des in derselben Woche ver-

lesenen reutateuchabschnitts. D:iher hier znr Erliiutcning Folgendes.

Das jüdisch-religiöse Jahr ist ein Mondjahr. Die Namen
der Monate sind:

1 Nisän ^O"»:; 15—22. Passahfest nOD.

2 Ißr W; 18. der 33. Tag der 'änerzählnng (s. S. 91b).

3 Siwän i^'iD; 6. 7. Wochenfest t^TOtf,

4 TammW
5 Ab (2^ üni'ü ,TrösterO; 9. Zerstörung des Tempels.

6 Elal bnb». Baßzeit.

7 Tisri 'Tittjp; 1. (bürgerliches) Neujahr nijßri cj»'i; 10. Ver-

söhnungstag Dil; 15.—21. Laubhüttenfest niso mit

22. 23. Schlußfest nnb '»s'^ttf.

8 Heswan ^itßn.

9 Kislew 25. IL—2. Tebeth Tempelweihfest n^\r%,

10 Teheth raD.
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11 ä'bat nr^ip.

12 Adar nr^; 13. Fasten Esther; 14. 15 Punm D*«*!«.

Zur Ausgleichung mit dem Sonnenjahr wird yon Zeit m
Zeit ein Sclialtmonat, zweiter Adar '^3© "ii^j, eingeschoben. Da
das Schaltjahr 54 iSabbate haben kann, ist der ganze PentateucU

in 54 Perikopen (STO'iB, abgekürzt 'd) eingeteilt, von denen in

kürzpreii Jahren je nach Bedarf zwei an Einem Sabbat gelesen

werden, so daß die gottesdienstliche Verlesung der ganzen Tora

stets innerhalb eines Jahres vollendet ist und man am Sabbat

Dach dem Laubhttttenlest wieder mit Gen. 1, 1 beginnt

Die Jahre werden gewöhnlich „nach Erschaffung der Welt"

(3760 V. Chr.) gezählt. Der 1. TiSri des Jahres 5677 {r^mn:
n rechts = 5000, in == 400, 1 = 200, y «= 70, T = 7) ist gleich

dem 28. Sept. 1916.

Beispiel: ^' :?-inn il'^o mpn 'B,Para8die ^uktath28.Siwau

5676' 29. Juni 1916.

Alphabetisches Verzeichnis der Sabbatparaschen:

Lev 16—18 (29) nia ''*inx

Lev 21—24 (31) litt«

Ex 10—13 18 (15) »3

Num8—12 (36) 7inib?nj

LeT 25—26 2 (32) nrö

Lev 26 »—27 (33) "»npria

Nam22a—259 (40) pb^

Nnm 1—4«) (34) näittä

Gen 1—68 (1) n^ü«-!?

Ei 13 17—17 (16) n\ik

Dt 1—388 (44) Q'^W
Dt 32 (ü3) ^rti^ri

Ex 6 2—9 (14) fc^ififfl

Dt 3 33—7 11 (45) i^nn»-!

Dt 33. 34 (54) nD-isn-nxrn

Gen 44 18—47 Ä7 (11) t?Pi

Gen 41—4417 (10) fp.p "«n^i

Gen 47 w—60 (12) '»n')3

Dt 31 (52)

Gen 27 lo—32 s (7) «tn

Ex 35—38 20 (22) bnp^n

Lev i—5 (24) «*ip*l

Gen 18—22 (4) «n^l

Gen 37—40 (9) ati^

Gen 32 4—36 (8) nbtf^

Gen 23—25 is (5) rnip

Nnm 19—22 i (39) tfn
Bx 16—20 (17) i-in-j

Dt 26—298 (50) «Inn '»Ä

Dt 2110—25 (49) Ksn «'S

Ex 30 11—34 (21) nit^

Gen. 12—17 (3) ^b'-trb

Nnm 30 2—32 (42) niöü

Num 33—36 (43) i3?Dtt

Ley 14. 15 (28) riittt

Gen 41—44 n (10) fga
£x 21—24 (18) &*>q»i^a

Gen 6 »—11 (2) n's

Digrtized by Google



XIV

Dt 29 9—30 (51) D-^aÄ?

NTim4ii—7 (35) mId;

Dt Tu—litt (46)

Nnm 2519—30 1 (41) on^B

Ez38it—40 (23) '^i^ipfi

Lev 6—8 (25) IS

Lev 19. 20 (30) D''«ftn)?

Nuin 16—18 (38) n-n^

Dt 1186—16 1? (47) n»n

Dt 1618—21 9 f48) ü'^J^XÖ

Num 13—15 (37) ?ib-nW

£xl—6i (13) ti^
Lev 6-11 (26) '^r^

Gen 25u—289 (6) mbin
Lev 12. 13 (27) ^-^ntr)

Ex 27m—30 10 (20) rwtn

Ei 20—27 19 i^i9) nttnnn

YliL Literator.

(Nor einige Blloher am meiner siemlieh rriefeiudtigeii Sammliuig kdimeii

liier genanot werdea)
1. Alex. Harkavy, Yiddish-Engliah Dictionary, C. AufL New York

(XVI, 364 S. gr. 8) ohne Jahr [enthält großenteils rein deutsche Wörter;

fast nnveränderter Abdruck von den Platten der ersten Aiiflßge, nur

S. 34t)—3ü0 Znafitzel Die ü. Auü. des EDgliah-Jewieh Dictionary (V'",

759 S.) (Vorwort 18. Jan. 1910) dagegen ist erheblich vermehrt

O.D. Spivak and SoLBIoomgarden, Yiddiah Dictionary containing

all the Hebrew aad C9ialdaie elementa of the Yiddiah langoage, New York
1911 (XXXI, 340 B.) [fleiSig und nfitxlich].

G. £. Golomb, '^i^h^ d*i>b, hebrelMdiiea werterbueh, Wüha 1910

(448 S.)

Jacob Gerzon, Die jüdisch-deutsche Sprache. Eine gramraatisch-

lexikalischc Untersuchung ihres deutschen Grundbe^taudes. Frankiurt a. M.

1902. (133 S.) [Leider ist die Umschreibong der jüdiscbeii W5rter sehr

mangdhaft],

Leo Wiener, The Hiatory of Jiddiah Hteratnre, New York 1809.

(XV, 402 a)
M« Pin es, Di gewichte fun der judiäer Utteratur bis'n j&hr 1890. zwei

Bände, Warschau 1911 {234 u. 210 S.)

Theod. Zlociati Von jüdisch-deutscher Sprache und jüdisch-deut-

scher Literatur. Impressionen. Berlin 1910 (73 S.)

Heinr. Löwe, Die jfldiadideutache Sprache dw Oatjnden. Berlin

1915 (2& S. Folio). — Wntere Ltoaturangaben daaelbat 8, 28—S5 tmd
in H Pin^s, Biatoire de la litdrature jnd^allemande, Paria 1911,

S. 5(^-572.

Übersetzte Texte. J. L. Perez, Ausgewählte Erzählungen und Skizzen.

Übersetzt von M. Acher, Berlin 1905 (271 S.), J. L. Perez, Volkstümliche

Geschichten, Heiligen- und Wunderlegenden, Berlin IDlo (139 Ö.). Vgl.

ynB .h alle werk, Waiflchan. j Scholem Alejchem, Die Terlorene

Schlacht. HnmoiiatiBdieEraahlnttgen, Berlin 1914(1408.) Vgl §.BabbiB0wit5

(Ba*tV9 tt*!^) alle werk, Warachan. ) Bchalom Aach« Ln Lande der VSter«
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Berlin 1913 (III S.) Vgl. §alöm Ä§, pH, Wilna, Kle^kin 117 S. | Sch.

Gorelik, Die liebeProvinz, aus der nissipch-jüdischen Kleinstadt, Berliiil913

(141 S.) Vgl. §. G., Di liebe proyinj, Wüna,:Üleikin 145 S.
j
DavidPinski,

Eisik Scheftel ein jüdisches Arbeiterdrama, Übertragung von M. Buber,

Berlin [1905J 103 S. VgL D. P., bsxiWv: p'^T'^^H, New York, 81 S.

IX. Da mir vor allem daran lag*, den |2:ee:enwärtigen

Bestand der in Polen üblichen Sprache der Juden iestzustellen,

habe ich fast den ganzen »Stoff aus Zeitungen und den besten

Literaturwerken auf vielen Tausenden von Zetteln selbst ge-

sammelt. Für oft gegebene Auskunft sage ich Herrn B. W. Segel,

dem Haaptbearbeiter des sachlich und spraehlieh wertrollen von

Ignaz Bernstein herausgegebenenWerkes «Jfldische SprichvOrter

und Bedensarten*, 2. Anfl. Warschan 1908, 723 S., auch hier

wannen Dank; außer ihm haben die Herren Dr. Heinr. Ldwe-
Berlin, cand. th. Ehrh. Bosse (zur zeit in Warschau) und sthist.

Salmon Eubascheff mir manchen schätzbaren Wink gegeben.

Kenntnis unsres jetzigen deutschen Sprachgebrauchs ist

vorausgesetzt; daher hat das mit ihm völlip: Übereinstimmende

keine Aufnahme gefunden. Absichtlich habe ich auch die „Gau-

nersprache" beiseite gelassen: wer sie kennen lernen will, ver-

gleiche die fleißige Arbeit von Friedr. Christian Ben. Av6-
Lallemant, Das deutsche Gaunerthum, Band 3. 4. Leipzig

1862. Drittens habe ich auch die zahlreichen Anglicismen, welche

in New York und in London eingedrungen sind (wie hoss^

Imsiness)^ mit ganz wenigen Ausnahmen ausgeschlossen: sie sind

keine Zierde fttr die jfidische Sprache.

Manches Jahr des Sammeins und zwölfMonate angestrengten,

teilweise recht öden Arbeitens sind auf dies urterbuch ver-

wendet worden. Mein Lohn ist das Bewußtsein, meinem lieben

deutschen Vaterlande gedient, die Wissenschaft gefordert und

ein wenig bekanntes (trotz allem in den letzten Jahren über

es Gedruckten wenig bekanntes) Volk den Deutschen und allen,

die lernen wollen, geistig näher gebracht zu haben.

Ein kurzes Lesebuch hoffe ich in nicht femer Zeit folgen

lassen zu kOnnen.

Berlin-Liehterfelde West, 15. Aug. 1816.

Hermann L. Strack.
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h hebräisch (Altes Test.)

t talmudisch (neuheb räiscli u. aramäisch).

hd hebräisch-deutsch {h oder i mit deutscheu Vorsilben, bezw. Endungen).

p polnisch.

r russisch (fast nur solchen Wörtern beigefugt, die im Polnischen selten

oder gar nicht gebiancht werden.

m a BiSimlich; w wdblioh; « elohlicli.

Einas.: Etiusald; Us: Mehnalil | Ztw: Zeitvort; Mw: Ifittelwort.
|
Bptw:

Hauptwort.
|
Eigw: Eigensdiaftiiwort | Umstw: Umitaadiwort ) Verkw:

Verhfiltntowort.
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»unser Gott imd Gott nnsror

Väter*. iLand'.

p"n«««rwjii)?n fn» .das heilige

''"nnK=b«-iiD'» »»sn 'i3''n« ,unsre

Brüder die Kinder Israel',

n'^x = ütßT\ nn'» D« »wenn

Gott wiir.

« Vorscblag-silbe:p:«iis' ^Dank!';

aheim, ahin, aher, pJ'iiK ,weg^;

i:n:?p&( ,geg6n(übery;pnift Ä<j

,aiißer'.

^ (oft mit dem folgenden Wort

zns.Ke8chriebenX Tor Voka-

len ^l|,imbe8timinter Artikel:

05X31$ tt. K ,eine Nachf

,

nsna« ,ein Segen', ]«

,ein Abkommen*.

m K, abgekürzt aus ü"»: T»

,weTin nicht*.

a« Vorsilbe (selten BS) .ab'; oft

= r ot, p od, zB ablegen ,auf-

schieben*, p odkladad.

:u$ h ,Vater', Kz nia», vor

Genet. "»a^ n. nna», zB •^a«;

Qtoin^ ,V, der Waisen*, Gott

n a% ^ «Vorsitzender des

Gerichtshofes*.
Straek, Jttd. WIMarboeb.

Vßp» ,Train*. j» r

2«ru»afil «Abwehr', r

rMW'a-ajj «sehr ftrgerlich

werden, sdwlten*.

^i^tavtaaM «abwechseln*, imDienst

,ablösen*.

'j5n''"Dai< jVerbrülieu, verbren-

nen', zieh a fuss.

I^^IP-Qa» ,sich brechen*.

-):pb^(s-n>( ^abscheren' dasHaapt»

haar.

pa^'^bäax «gleichmachen*. Mw
oa'»'»toaa».

l^aMa^, -riaa ,Ehre erweise*.

opttmaM, glatt'gemacht,Decke.

i:?TKb:^aaK «nachlllssig, indolentf.

i:?s'im-aK ,gähnen*.

li^sKinxysas^, (ab}gewaschdk* und

gekämmt.

t32i{Ti«:?aai5 ,ohnma,clitig-.

pf-üi'a« ,ahnagen'.

fna^^ h .Verlust; Verlorrnos-.

oi''m7ü5'^3'^'^i:?aa« «in gereinig-

tem Zustande*.

i:?a'»Tai| ,Atem schöpfen*.

ppnM ^enthüllen* Statae.

lyB^'nu» «abkratzen*.

V^naiil «unterbrechen* diefiedCb

zi hakkt ihm &b.

1
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l^mWK ,b6hatea' Kind; ,be-

wahren' jm^n yor Unglfick;

^beobachten, halten^ Gebot.
|

äbgehit zein jVorsichtig sein'.

,das Beobachten* v.

Geboten.

iiTOnix .rautlos*.

t3'^''pa''i::pnnK »Mutlosigkeit'.

pfeii^^iatt ,aUehii6D, yerwerfeu'

Antrag.

1 «entlassen* Beamte
|

2 «sich weigern*; fan »yer-

nebten anf • snrftcktreten

jyiö^il «anfBenfzen*. Iw»^* • •

D'^n'^iDS^ h »Melonen*.

IWä-IM« ,8ich rasch ent-

fernen, rascli weggehn*. tr&g

zieh äb»mach dich von dannen!'

•pbc'^itt-l« »abschütteln'.

j^tar^ltta» .zurücktreten» wei-

chen' far'n «ji© ,vor dem
Feinde*; Mw pD«ntD:?änx.

fmmrai; «abhaken' einen Wa-
gen yom Zuge.

"»all »wenn nur; damit^. abi wer
«klend Jemand* (Gegensatz:

ein Vornehmer« Geachteter).

p aby.

IPTIÄ''"!« »erklären,bekannt ma-

Ti-iafc^ h ,arni'; Mz. l^hen' p
y^i'^nvt ,Tapete'» Mz c. p
ab ^•'3« h .hartherzig*.

h ,t l auernd« leidtragend',

nibsx t »Trauer*.

Kesseltreiben, Treib-

jagen, p obiawa.

•

';:^T»bai( »ablassen* yom Preis;

dem diddffch «anfU^n*. der

frost hät äbgeläzt »nachge-

lassen*.

•jyn^nbnK .kräftig, sehr loben*.

:p'»2i<a"'b3X »Obligation*, Mz o.

•j?5'^-ti"»bns5, 'ybn« »leer machen*.

pn:pbnK »aufleben*, di städt

lebt &b.

paiy^a^ «aufhieben« yertagen*;

anf n&ch «bis nach*,

"{yps^a» a beindel (Knochen)

»etwas genießen'. [loschen*,

lytjyba«» Mw i:?iD»br3a» ,er-

ITlPJÄtta« 1. »abmagern*; 2 ,ma-

ger machen',

^^ttiii
,
Abkommen,Abmachung*«

Mz ^y.

f5''^b'^^3-3s< ,ab-reib©n, -schieüen*

vom Wasser.

]VtM'>33ai$ «aufmuntern, wieder

zum Bewußtsein bringen*

einen Ohnmächtigen.

f9p:?ia-'aK «anslOschen« tilgen*.

la» h »Stein*, inia 'k «Prüf-

stein*; aio'tt «Edelstein* ftbtr.:

»geistvolles» treffendes Wort*;

nsD 'K »Eckstein*; nrjn x

(»Stein der Hilfe* 1 Sam. 7, 12)

der dritte Band des SuHsian

'Arükh.

*|yn«3~a« »täuschen, betrügen*.

•mca» m »Absurdität*.

V^va^-ioo-afifi «abtrotzen*.

pmmiuraK «anfatmen*.

la^aiK« ismii ^bead*, Mz
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)-mDt339-aiR ^ Antwort geben,

antwortenS

'flNdy-aM .speisen, tafeln*; Hw
i:?D;i^3i:r3ni( ,nachdem er ge-

gessen hatte'.

V^pr^-a» ,e. Ende machen*.

1'10D-3« hd jmdn loswerden',

«abfertigen* Kunden» »erledi-

gen* Arbeit.

i^ninDSK er hät zieh di ts» &b-

gefrdren ,erfroren*-

imamtft «fremd werden'.

^iate Gablung', aof bind

fHuDdestenet'; mitgliedspftbi^

Beitrag', Mz i:?>3ib)r»(sn(|.

DtexnK ,Absatz* (am Stiefel), p
.Zange'.

•jyü"^unis ,aljzaunen, abgrenzen',

ysbspa» ,kalken, weißen'.

^a^1p25< 1 ,ljerunterkommen',ann

werden.
|
2 ,kiflen' Strafe,

p^'^lbpa» ,erwälilen'.

IWQpaM a r6z ,abbrecben*; Mw

1*«T l9bB99pa» »sieb (die Kleider)

aufknöpfen'.

^ ^:»nb:^pni( ,kalben'.

^ÄD:?ipaK ,senfzen*.

T^» t ,(Tliei!' des Körpers. Der

menacblicheK.iiat a"»"):!^ n"an

,248 Glieder*.

,errett€n'.

pK-DK «(trocknes) Futter*, j»

pmnaii ,ansmben*.

IJOTna« »ausräumen* Wohnung.

«lanrUM ,yerabredang'*IIzp.

psisifntt, ^absebftteen'.

*p^pKVa» »abscbfttteln'; zicb di

mübniäm Ain'n inei »sicb den

Sebnee Ton den Kleidern*.

f^DSniDa» jschwacb machen*.

i:?'-ritrras hd ,bestechen*.

p0*'loiü3» an ängriff ,zuruck-

weisen. abschlagen*.

b!?t3cni( ,Halten, Haltmachen*

eines Zuges.

i:pb:?i:t;a^,(jmdn) anhalten, zum
Halten veranlassen'; a jei-

tnngjTerbieten'. | &. zieh,Halt

maeben'i Tom Fübrmann ,ein-

kebren*. die ferbindnng bU
zieh äbgeitellt »bataniigebOrt*.

l^traaK ,überschtttteD' mit

Schmähimgen.

'^''mK jAchtnng, Ehrfurcht*.

i'i'iirnx .Abschied*.

|iT ;y-T^''tö2s« fan ,sich trennen

von'; Mw i2T''0:?3a5?.

iyb->'>©n» »abschälen* Äpfel.

y^^iD^ti^ fWideracbein, Spiegel-

bild*.

"pSiKbvaH dermäbn mieb, well

i6b dir ft. »erinnere mich, dann

werde ich dir's abrechnen*.

•p^'TQtti-n« (durch die Taufe)

zum Abtrünnigen machen*.

Dyitt«j"n5< m hd Abrede'.

lyo^iücnx. äbgesmissene nilin

,abgegriffene, veraltete*.

p-ixcffüi« .ersparen*.

^l?»!?iB»as jbesprechen' ein durch

bösen Blick beryorgerofenes

Leiden.

fPavi^tOK t^ericbtlicb) auf-

1*
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schreiben; aufnehmen* Ver-

mögen.

py^KSiK (p Sdiwanz) ,ßeihe anf

Einlaß Wartender, Qaene',

na» t ,im Vorbeigehen, bei-

TT" TT-

ma^j t jVerband, Verein*, Mz m.

f'^se u. T^^hyi^^ ,in Bausch

und Bogen', p ogölem.

lf"lAK Hengst p ogier.

"pmt^ l^a^p^ ,entgeg^<.

-nt^iMl ,Oarten^ Mz j?

pis-tttnaitt yGftrtner*. j»

oan»! Stachelbeere**

k^^^fi^ Ä jBrief• [dem R'
!

p5Kl». 'X dem rabbiner ,Dank

Iii« /i ,Herr', Mz D'^ri-i«. "ji!«

Qbiy ,Herr der Welt* Gott
'

T '

< [festhaltend], Mz D'^pn«

jSehr Fromme, Fanatiker.

ysiT^'^l« ^bschiedsgeschenk'

insbes. an Dienstboten, p

ti-J» h ^Mensch*. ,der

erste Mensch*.

»Hämorrhoiden*,

ini^ny-itt ^uden, die an H.

leiden*.

"Vm . . tn» ,entveder . . oder*.

«a-T^», myyvk t ,im Gegenteil*.

nnnx h jLiebe'. ©id: nnnK »innige

Liebe*.

Qiin» »heim*. [,wohin'.

.dahin'; )'^r]».. ^»n

nyrirns »hinter'.

bnK »Ahle* des Schusters, Mz p. |

bi^Ä Ä »Zelt*; auch von den ge-

mauerten Betstübchen der

Chasidim auf den Friedhöfen.

3i''D33?2ä<-iB-2rTX .zinsfrei' Dar-

rTn'i'^s-inx ,zahnlos*. [leben,

.liierher*.

llPnnx, pix ihr ahrt es nit

,es macht Ihr nichts ans*.

lÄ, gew. jund*.

yprwok »Gurke*, Mz D.

itrraat t »gewiB, sicherlich*.

h »Liehhaber, Freund*.

birfß) 'K »Freund Israels*.

VWJt«'^™, IWüWni« »berück-

sichtigen, beachten', p
TS mi« h; er iz 'n Iber dem

geld »er hält seine Hand fest

über .
.*

t5iÄ«3«tJil« Eigw »selbständig,

antoTiom*.

pKüDXffis".» ,8tadtteil*. r

l*»"« 1 ,ob*; 2 ,wenn\ *'1T« '»

,wenn das der Fall ist*, er

db wer »er wenn iigendeiner*.

tarn »Obst*.

hyai*» [Obolus] goldene Schan-

mUnze, als Sdmrnck getragen.

l^nviK »oben*. 6. dermihnt ,oben

erwähnt*.

»obenan*, aufn 6. §tehn

»obenan sein, Vorrang haben',

nya'''!» ,Ober, Dame' Karte.

ttss^in-TiPn^'^ä^ »Oberhaupt*,

nss^n-^rn'^^x hd tückischerTT

,Kunstgriff' zum Schaden ei-

ne? andren.

QtD-i:pn*^ii( »obersl^, auch von
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Zweien: di 6-e lipp. Derö-er:

Gott.

Mz n^yX^)^^'''^'^ ^-

jiPinii« ,Ofen', Mz o.

ci« ,aus*.

]0it3*i'*n-i^o'nM, Mz p. Mück-m
,Milchprftparat'.

"lyiKaemansgebädenejimglech

,die gebadet baben'.

'jy^&aro'^IM M men b&t )a sein

kopp auQgebatelt alle beize

l^alömsth ,man bat alle Flftehe

auf ihü gehäuft', wörtl.: alle

bösen Träume zuniciite ge-

macht
i:pu'^'»ä0'iix ,umwechseln* e. Geld-

stück; vertauschen' altes auf

neies, Mw ;:?u''n:?ac''ix.

pnayao'^lK [ausbetten] di stiwel

mit fater ,die Stiefel mit Pelz

ansfattem*. Fanstalt'.

nrramnyDMDtiK ßessenmgs-

prfpnrawdt ,(mit SteineB)

pflastern*.

79rri-üorK «ansbraten'.

prymo'^i« feier (Feuer) b&t

ausgebrochen.

IlTMy^ao'^iX ,verschwenden*.

o''.:^D'^ii( ,Ausfloß, Mündung' eines

Flusses.

jrD'^^'bao^nÄ di beiner ,aus-

Strecken*. er hkt zieh mit alle

ansgegleicht ,mit allen sich

verglicben, Ansgleich ge-

8cbl0886D^ [ten'.

ynifiW^ e. Tocbter, yerbeira-

prmo^ jimter-, yer-gebn' Tor

Hunger. [scön'.

i:»T^(b9aiD^lK ,a!i88cbveifeiid; ob-

19p3lb:MD^ ^ansgerenU'Hand.

Di:?o«Toyao''1« ,ennattet'.

l3:?ü»B-r5D'^1X ,wohlgeüahrf.

t3'"i3E":?DiD'^*ii< hd ,verendet, kre-

piert' V. Tieren. [arbeitet'.

t35n:?xxnE-550''^x ,raühsam er-

1^b>«B:?ao"^lx ,außergewöhnUcli*.

i:?5k»1uya-0'^TÄ gewaschen'.

*|m')ns:?3&'^m ,aii8gestreckt* aufn

gräz liegen.

QiKilpiniD'vitt ,an8ged5rTt^ ansge-

trecknef, Menschen, B&nma
taaviasJb'^V'^tov« ^d (ge-

machty.

:?ütt''ipTao'»'\« §ich [krumm] ,au9-

getretene Schuhe*.

jD^Di^iy^D^'^ic, di aus-e anstalten

,die aufgezählten, genaunten'.

:?"j:?"i'^Tr'T3«-y5D'^ix ^eihn »ge-

fletschte Zähne'.

"»•»najyao'^iK ,Herausschreien*, Mz

p ,Ausrufe*; im Parlament:

;Zwi8chenrttfe*. ftzen.

13^aKn!i-D^iM ans-scharren, «kra-

^ir V^)9!net1K ,yerdampfen'.

pnTTD'^ittAiiBdntek^Wort),Mz p.
p'p^nio'^ »ausdrücken'.

'T'>T ITnymoin« fun ,sich los-

machen, sich entwinden'.

i:?ni:n«n-D''1» ,(ernälu'en und)

aufziehen*. r^^^^

y'>Tr\S'übiiir]C^^»J haltbar' Mei-

irpbrr^W»'« ,aushöhlen'.

^ybxniKYiDi'itt ,au8rotten^
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iyr*»W1». wi*8 weizt ans ,wie

es sich zeigt, wie ersichtlich*,

zi hät ausgewizen wi a kiud

jSali aus wie . ., machte den

Eindruck eines Kindes'.

I^b'^'^nio*''^» ,auswähleu'.

iyp'»^1'»'«lÄ,einweichen'Wäsche;

durchweichen^ Kleider durch

den Begen.

3k*ia9wntt fanswendig*; etliche

yaovn momenten ^Äußerliche

(das Äußerliche betreffende)'.

l^bn'nD'nK ,aus8chelten, schimp-

fen*.

pBXrTD'^lS ,eiitreißen; vurweg-

nehmen'. er hät mir ausge-

chappi das wort aiis'n maul

,voni Munde weggenommen*.

pt3t3i''iDOil» »auslegen, deuten'.

ynsyp-ci«, hd 'm zieh ,die

Diskussion (die gegenseitigen

Einwinde) zu JSode l>ringen^

w^nsm^ ^uBerordenÜich,

außergewöhnlich*, zei haben

ojTK ibergeleht ,diurchiQl>i^-

puDÄiBO'^» ,er8innen, erden-

ken'. Mw t23Si:::?ÄD''ix.

»ausgetreten' Weg.

T^T i:?T»!5D''lX ,aufhören, sich en-

den', der gälüth läzt zieh nit

aus; Mw smb]^3iD''ii(.

yvf ^3?3»bo"«"is fun «lachen über'.

i:niiT'iboinK, «ausleeren'

ein Hans.

l^prbo'iltt ,Terrenken' ein Glied;

Mw ^ypgibriom

psybo^lK 1 denten*; 2 «ortho-

graphisch schreiben'.

f2y5!?bD'>')«. a modne »son-

derbare KechtschreibunsT*.

]y3-i:?bo'>1» »gründlich lehren",

pW^sCIK u. in .erMscben'.

tnoit3-o'»i« hd Jmdm Moral

predigen*.

lyriiüo'ii« »yermeiden'; di ötr&f

«der Strafe entgehn*. Mw aus-

gemeidt, ausgemiten.

1^9^)30tlK zusammen-, durch-

einander- mischen.

pp^ta-ov» »auslöschen, tilgen'.

1''yDn«3D''1« Eigw »andersar-

tig, besonders'.

pixso'^n« .durch List gewinnen*

die Erstgeburt; Jmdn fiber-

listen'.

ir^BWro^TM. der ganzer plan hät

nit ausgenummen bei di gest

«hat denGästen nichtgefallen*.

^9X93D'»1K «naß machen*.

llp^iao-oviM (den Ofen) «aos-

hrennen lassen'.

t:^p-Mi3D-e^lK «sich schneuzen*, p
fWiÄ »auf etwas aus sein,

im Sinn haben", in dem bin

ich a^und nist er iz nist

K kein «ist nicht auf

Gewinn aus'.

'7**bi:^o')')K «Yon außen kommend*.

nKibn ynn «auswärtige An-
leihe*. [Äußeren*.

"ti9eo^an*9mK «Minister des

l^^'^bKB'^intt (den Ofen) «aus-

brennen lassen*.
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1'b:p'iB-0"'W hd »auswirkeii,

durchsetzen'.

IWi»»-©^«« »verlosen*.

sno-ittno^ilt ,(geriehtliche) Ua-

tersachnog*.

"vriiDD^ l^uslälining'.'&t-organ

derPolizei). | 2 .Ergebnis*,

er kommt gm 'K.

T»T i:?3''''3DO''n« 1 ,8ich als fein

(gut) hinstellen',
j 2 ,empor-

kommen, ein Vermögen er-

werben'.

p?r'^£0'^''ifcc »verbessern* den Zu-

stand der Strafen ; Tf rSicli

TfirroIlkommBen* in Künsten.

9i*ttD'n»,Aii8ziig*,aii8Akten,Mzi7.

TT i9rr9'tSD*ntt ^eh (empor)-

recken*.

I^bi-ipo*!*)» 1 lAbsGlilachteiiy nie-

derhaneii'; 2 »ersehiefien*.

T^WSlpD*^!« ,zum Judentum zu-

rücktreten' voü Getauften.

pbn''pO'''^s, zieh ,kalt werden*;

übtr. ,sich beruh isren*.

iy'lWp"0'>1« ,umdrehen' den

Wagen zur Heimfahrt.

):rniibpD'>n» »aasw&hlen*, Mw

Unmppavm ^erkilmpfeii, in Be-

sitz nehmen'.

Ynmpmutf dl hix zenen ans-

gekiochen ^d (allmShUch)

ausgefallen^

^ytt*i*i*^D^1K »ausräumen, leer ma-

chen*.

'j!^P'\iD"^^.x,voniicken*V.Truppen.

po'''>nD*''i2fi er hät die band fun

di gelenken ausgerissen »ge-

brochen'.

'p^i:^-is'^iK ,sich selbst (beim Be-

ten) durch a pioüuies Wort
unterbrechen*.

^m^tVDilK d^ dwen ,den Ofen

anBkratzen,grandlichreinigen'.

19a'«i<ntDeD>*ni, aoastrtichen*» Mw

i:^t3iüO"«n«.Mw '}yD«»:?ao^n« mit

jüberschüttet mit*.

pDi©D"^ix ,be8chuhen, mit Schu-

hen versehen* Arme.

i:PO''CJO''n« [losschießen] ,(plötz-

lich) laut ausiiifen*. a gelech-

ter 'K eiQ G. ausbrechen*.

iTTWWat »Kundschaftor*.

'^'f^wm »ausbreiten*.

i:^^*inVD*»lK »sich etw. yer-

sehreiben» bestellen*.

-TTy*'!)« ,Krei8* Teil eines Gou-

vernements, r
farzt'.

der u-r doktor ,Krei3-

VI» ,Ohr*, Mz 1; ^Henkel', Vk
-iyb5:'^n-t9''i«,Ohrringe'. ['^'^''I«.

q*!"!« jEuf; auf 3U ,um zu'.

B'i"'püa''nwB'^'i« (ü'»''pt3tt«i')

»Aufgeräumtheit» gute Stim*

mnng*.

ininKrriD^IK »großziehen, auf-

ziehen* e. Kind.

inab^n&'nK »aufrechterhalten*

dem frieden» di alte zitten!

irD-^lWI« »erheben*; "i^^r

"jyBi«liß'^i« »vorwerfen* jmdm,

az ,daß'.

fKT&tnx »Aufsatz*, Mz p.
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^BÄPTfciiK ,aufgreifen'. jeder
|

gesprech werf aiifgechappt 1

(yon Auflaurern); Vf '» ,8ich

aufraffen, sich erheben^ ans

dem Schlafe.

im3]D*t1M yHerrartreteiL' mitLei-

stnng oder Gedanken, sein

erster *» iz gewSn ,Bein erstes

Tan, erste MaSnahme'.

tinD&*>ltt «etwas anfangen, unter-

nehmen'.

i:?bD'»'»iO"B'^nK ,erzittern machen*

die Luft durch den Donner

der Geschütze; ,aufrütteln*

die Menschheit.

y^^bß'i'^« »Auflage, Abgabe*Mzo.

'pni^b&'^nK ,aufleben machen,

(wieder) ics Loben rufen*.

ypsmWfm dem Uchtabjähl ,die

Lichtstener einnehmen, ein-

treiben*.

1vpi|fibl»viK,Mitflanunen' a n&no

,e. Fenersbrnnstf.

i:p)3npt'^n« ,emporkommen';

W!^13ip3?3i ,Emporkömmling'.

'pyi'ns'^ifci .in Erregung ver-

setzen' die Muhammedaner.

pD'^'^^B'^ix ,platzen, explodie-

ren* V. Bomben.

C^"'n6''1K, asiD'^'^nB'^^K ,Explo8ion*.

der gedank iz auf-

ge&wnmmen ,aufgetancht'.

lyfttnie&tlK ,anf-,empor^Bchran-

ben' den Preis.

n''5i<^[griech.]^jTift*. 'H-pia««.

jübel riechen*.

Ä »vielleicht*.

I

tt'i« Vorsilbe: 1 .um'-; 2 oft,nn-.

I

u-^-^aia-X »Veränderung*.

'j:pS2i'iS)aii5 »umwechseln, verän-

dern* die Herzen; Mw "^PAB*«

t33Kp:?n«'iK »unbekannt*.

p^iÄttlK fUnglflck', Mz p ,Un-

gltIcksläUe'.

7''bp'»ba»K »unglücklich'. [4^^^

tatnna^tfsK »anders gewcnr-

t^^SKsnvttr ,ohne gegangen zn

sein'.

pü7;!):p:^ii< »ohne gegessen zu

haben, nüchtern*.

ibTOS^I« JJnireduld*.

5i'«ibn-r:i"c",i< jungeduldig".

-ir.T:?attiK ,ungesund*.

D*trBttib:P3i%3-iK »nngehenerUcb,

fibertrieben^ er h&t n. grosse

fiss.

Qbyfiip»»ttiK «kunstlos*.

Dd't-mtfitt ,ohne daß man sich

darauf gerichtet hat, nner^

wartet*.

üDJiS'ytaix er iz u. ,hat Unrecht*.

^"U?:>>:ni^ [ungern] .ohne es zu

wollen, unabsichtlich*.

cp'^cysTSix jUngeschickt*.

nyDnrnx ,unsicher'.

üC^wn« »umsonst*; auch Eigw:

u-e billeten ,Freibillet8*.

inia-M hd [in] 1 »Unschl^nheit*;

2 ,nnfreandliche Gesinnung*.

ViitmiK fon di ferheltmlen,yer-

ändenmg*.

JWüWä, 13«, y5yb©"^ai» »ab-

sichtlich', p umyslny.
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l^nanK^,EiLtehrnng,Scha]id6'

TbmianK .uimdglich'.

mm» [TgL tarn»], ,tra.iiiig,

tcfib*; aueh Wetter jl Töne.

DTbmK [um und um] ,ab6rair.

[Unmut] u. o*»'»pa*'t33?i:i«

,Schwermut, Melancholie'.

jtraurig, melancholisch*,

u-e neies ytraorige Neuig-

keiten'.

^'^bävj^paii^. mir iz u. auf dem
bargen ,trüb^

t3'^'^b&)31K/&3lK l^Unflat^ScJunutz;

2 yUngeziefer*.

"pppoiK ,8idi umaehn'.

pirtyptli» ^nrflck-, wieder-

geben', di kosten ,er8tatten;

u. zieh ,sich umwenden^ zieh

. aheim u. ,Dach Hause zurück-

kehren'.

tD'^')lpti^x ,Un kraut*.

nte'i:?i -i^-^x t (er sagt u. tut)

,gesagt getan'.

mxen» »Unruhe'; A'tninttiK.

Y^^mennt ,iuirein'.

t9DmsiK fUnrecht'.

avibnviaiK »nnsdraldig*.

laitamK »Umstand^ Ms i».

figiMm-09'«>0«nanK [4em Steine

sei's gesagt*, geklagt] ,leider*.

Auch 'TÖtt''«, '©•'13, 'tJtt.

'l:p£b^{n:?3S1« ,ohne Hülfe, hülf-

los'.

r!C''.5<ii:?n2'>« ,unbekannt*.

t3')'«m:^:3D^p723lifi »ohne (iliu, sie)

zu keDnen^

a''i'ni3ttma-yi« hd »unbarm-

herzig*. faenheit'.

t3ttpa9n|b)D9:uiK »Unentachlos«

wmfi ,imgehener^.

'oyfitm» »nnerwartet*.

t:'i^rn:?t:D*'-u?Ä3l« Umstw.

'Q'^'^p^^^r.'iiü .Unsicherheit*.

1 ,unter*; 2 'it der §tMt

,auf der andern Seite, außer-

halb*.

-üPt33iK als Vorsilbe oft = rp
pod »heimlich, yersteckt*.

-tm» »Unter, Bube' Karte.

i:^pttKn**i9t]9iM jjmdm leise zn-

rufen*, p (bmmmen, snmnienX

l^imrtimiK »heraiir&cken^

f9^ta!^Trtn»'« »ein wenig scUa-

fen'.

fr^DbKnnr^oyi» 1 »unterhalten*;

2 ,aufrechterhalten, stützen*,

e. Nachricht ,bestätigen*.

irpi?nnyo3i« di fiss ,abhaaen*.

'psym:?t35'^K ,aufhetzen*.

'prwr^'om .belanschen*.

poptvmfxmit »beranwadisen»

gröBer werden*. fgtem.

';:^>Kn9i3ytM »yorsagen» znflfl-

'):^»nn9WK l,anf!rangen* einen

Ball, von unten angreifen,

erwischen; mit di hend .halten,

stützen*.
I

2 di red ,unter-

brechen*. fben*.

'j:p'ttnn-'n:?ü3iK hd ,unterschrei-

')tent3i^i33iK »Untertan* Hz
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pasitsnytsai« ,(stützend, auf

sieh nehmend) tragen

"^fffHarnsnui jmdm ein Bm
8telIen^

pemsFi» fitwM essen*.

IwbmSWDSI» »niedrig (didit

über der Erde) fliegen*.

'|yi3''inyt331» jin Brand stecken,

anzünden*,Mw 7:?T3isyMJM:3nx.

pti^pt^Dil« ,erkaufen, beste-

cben*.

iyp:yiHDT:Pi22iK. der teich hkt

nntergeswenkt di öwens ,der

Fluß hat die Öfen onterspiUt*.

worümk ,imterst', auch yon

zweien: di n-e lipp fünter-

lippe*.

j^i^ytaaromK» n-e rates ^ek-
ständige Teil2a1ilnngen\

pD'i''"ii:ci:?t:3l« »nachdrücklich

hervorheben, betonen', aucli

mündlich.

T)^OVx33lfc5 ^Unterschied'.

•jrT"'"''S?-ü?03i« ,nnterscheiden*,

Mw W^W'. fÄhren.

pT>'»3«nyü3')« »abschneiden*

'pnSEO'^DSl» ,stützcn, tragen

(e. Last}*; di zeü (,SänleO

Spairt unter dem dach.

A'i-cybmfid*!» ,ohne zn ftUilen*.

T^mniPWm Eigw ,ohne Ver-

mögen*, riosigkeit'.

0'>'>pD'«ba:?riyB31« ,Verni(3gens-

(i:?)'''Tit3lS31K l ,Mißtrauen, Arg-

wohn*; 2 ,UnZuverlässigkeit*

fun di bt amte.

tD'»^*'^"'^"^'^« jünriihe*.

ii^Don» ,Statat* eines Vereins»

Hz r

"priKpMaoiM fberohigen*. p
prrl^'ayfiJi Jiinweg". Oft Vor-

silhe:

lyrmym ,weggehn*.

f'non'Wi» hd jmdn (von sich)

entfernen'. [Faße.
•j^Bi^p-ii^lis jwegstoßen' mit dem

,Abend*, Mz f:?.

pI^llK, in Anrede an Mehrere:

tjpmi? fun mir!

"|-\:?a!3«llp:?1l« ,wegwälzen*.

•prpri^bprTi« ,sich fortbegeben*,

zei h&ben zieh awekgei&zt

yntn&IK »Venraltung* einer

^ ften'. r
13;''»*»bHJnfii« «Terwalten, lei-

9p» zttw.— heib nf!

weren ,in Zorn ge-

raten*.

•{BiÄ i ,Art, Weise', auf aza 'K

,auf solche Art*.

pS'^si», p!^*'ti« ,machen an u.

»weglaufen, entfliehen*, p
nsi« h jSchatz*, Mz m.
DKpiK Umstw »schräg, Aber-

zwerdi'. jp okosem.

mvtj/i» Eigw.

BS(-ipiai fheifies Wasser*, p
liK h Jicht'.

ani« h »Hinterhalt*.

niix Wanderer, Durchreisen-

der-, Mz s^niiK.

pscix .Tür-zapfen, -angeV. p
nix /; .Zeichen*. Mz ni.

n*^ t »Buchstab', Mz nvriat.
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1K fdaß; als; weIm^

t(TK fio mn, &Ü solcher',

rnnr« i ,WamnDg', Mz rfi.

»ITX ,80*, a. gerufen ,8o genannt';

wi azö? ,wiesu?'.

W^'!TSv ,so einer'.

E'^irs Ä .Ohren'.

-ü?Db:?T» jSoicher'.

«TIÄ 1 »sogar*; 2 ,bis'. p az.

yi^ni »Brombeere^ Mz D.

ir«l ^Einer*, das letzte Wort
in Deal 6, 4, dem Ghlaubens-

bekenntnis der IsraeliteiL

mm t .Einigkeif,

fnrr» hd .außer* —= fin.

TtF^i^ sirn« h .unser Bruder n»
bist du'.

-iri5< ,nach*; l'ilhx h .letzter*^

lOKnnK, 'stit ^icberlieitsi»oli-

zei'. r

:p(p)3»in», *3» ,Bewahrung*, bes.

^ewabranstalt' für Kinder, p
nv^im t iVerantvortlichkeit»

Haftbark^tf.

W 1 ^er, da'; 2 Ausruf: ,sieh!

nnn!*. . . DK ,bald . . bald;

jetzt . . jetzt', p ot

•y^lttt« ,ErholuDg, Ruhe', p
iyD'»it:s jSich erholen, aus-

ruhen', p oddychad.

ypll»X200J^, ,Entla8sungr' aus

dem Dienst, .Abschied', r

Dy(n)t:x ,Atem*.

•i:?tty(n)o« ,atmen'.

poiBOK yürlaub'. r

l^TiK^nK «abfertigen, erledi-

gen*; 0. zieh «sidi anf den

Weg begeben, abreisen*, r

l»po» »Verweigerung, Abwei-

sung*, r

is-^iDS* jDetachement, Abtei-

lung*, r

oyStt!?-!t3^^ ,Kleie'.potreby.

c^^.Reihenfolge' zei stehen

in r.

p-irmcK ,in Beihe stehn*.

. . ,Bowohl . . als auch', p
**K iK ^na nnd obl' p ojoj.

»ttber*. 1 als Vorsilbe oft

^rpere, p prze.

ir^bi'ianya'tK ,übereilen', Mw
ob-^tKWlWi» .übereilt* Wort

irrD-^^a—lya*^» .yerändern'. di

bemiliuugcn kennen (.können')

niti. di la^e. | i. zieh ,8ich ver-

ändern, wecliseln'. di dekora^ie

hät zieh i:?-j'^3yaira"'».

i:^D'«'^n'):^n'iK .ein wenig essen,

Imbiß nehmen'

e*i:9at')ba-9aHr »Überbleibsel*.

tym-WiM ^abbitten*

»berichten*, di Lei-

tung git iber.

pynrw^tn Mgw .ergeben*.

TOnyjnya''« ,vorübergehend'.

^n:Fn^^-r,r2\^ Jmdn durch Zu-

reden zu etwas bewegen*.

'i:?5nysiy-i:?n'^x ,wiedererzäh-

len' etwas Gelesenes.

•pp^nnyi''« .unterbrechen' e.

Erzählung, jmdn beim Beden:

er hakkt ihm iber.

DBVimya^K l »überhaupt*; 2 ,ins-
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besondre': di befelkenmg, i.

di Judige.

ywmfmt jftbersprmgen*bdm

,erwürgeii*, Mw
I^^^H'^^^"«- fschöpfen*.

irB«n-iyn''« dem äthem ,Atem

T-im—lyn''« hd jwiederholen'.

j:P3»bn—^n-^K M [nbnj ,sehr

schwach machen' das Herz

durch Fasten. [kleiden.

TT (TH^)Tif»ö''>y5i"** »8i<shuni^

'|9aitna*i91')K l ,ertragen'; 2 i.

äch ,die Wobnung wechseln,

umziehn^fon. . auf,Ton. . nach*.

nntt*)-*mi|lk ,ScbaltJabr* (Volks-

etymologie für nia^).

pTSbnri'^x. icii laz zieh iber

däs recht ,ich behalte mir das

Becht vor*.

):?n5'bn:?n''fci .erleben, durch-

leben' srekkliche teg. Mw

»Erlebnis', Mz
l^atna-WiR .umgestalten, Tei>

ändern* e. Gfesetz, ein Ver-

gufignngslokal in ein Theater.

i:piwri>a'»« »wenden* ein

Kleid ZU- neuer Benutzung,

lynnxsi:?^"'« er iz B iberge-

fähren ,hat ß (mit dein Wagen)

überfahren*.

lyin'^BT:?!'^^« ,Fährmaiin'.

'I'^T ,verziehen' nach

einer andern Wohnung; er

hät zidi iberge5ögen auf..

3i«)t3i'«xva'^K »überreif.

Tt le^tbar^'^ ^ fSicb be-

kreuzen*, (beruhigen*.

mKpi9a*iK. es wet zieh 'K ,sicb

rr 'j:?'<bip"^3''K ,6. Purzelbaum

schlagen'.

piaipn^M'^K ,iiberstehn'e. Gefahr.

TT I^^PV^^^"^« mit »Blicke wech-

seln mit .
.*

i:?niibp-^3'^s5 ^sichten*.

in 'pa''''5p-T:?a'^» »umziehen' in

e. andre Wobnung.

pwpw**» 1 »umkehren» um-
wilzen.(A ifon); 2 i. zieh »die

Beligion wechseln, sieh tau-

fen lassen*.

m!nn9p*mitt»Umkehrung,Um-
wälzung* des Bestehenden.

';yD*''^i"':>3'i£< ,ab-, aust-iimüder-

reißen' e. Brücke, alle Be-

ziehungen mit jin lrn; unzer

smu'es (Unterhaltimg; iz iber-

gerissen geworen ^unterbro-

chen'; di stimm iberreisst

zieh »überschlägt sich'.

typxmrmi» ^übergießen*; an

ibergefiwenkte jauch »wäs-

serige» verlängerte Suppe*.

lyaatbttm'^K »unterbrechen* die

Bede jmds.

•^^iiutD-^aii^ ^übertrumpfen'

durch Schlauheit Mw iber-

gespiö^t ,allzu klug\

iyn''''1ün:rn''fcC l ,abschreiben';

2 jUmschreibeu' Eigentum auf

einen andren Namen.

jübrig; überflüssig;

Überschüssig; übermäßig*.
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-vnt Jude; Vk 9i^9TVt.

.schlechter Jnde^

ysrr^K ,Jüdin*-

«liS") Qi"^» h [II ab. 1, 7] ,sctireck-

licb und furchtbar'.

piüOTS^iT'^s jMietskutsclier'. r

i:?D'>bt3'»x jeder*.

^^Ä w Ei; Mz 7:?^^''''«.

a*':!'''^» ;ewig*; gefengeni§ ,lebens-

lÄngUch'; ort »Friedhof.

IM^'fM 1 «derselbe', d&s eigene

W&8 ich zig
I
2 »eigenüieh*

mir zenen di eigene merders

,die eigentlichen Mörder' | 3

eigener ,Verwaiidter*.

1 ,edel'; 2 ,höflich' aufn

eideltii 'jS'ix (Art;, zB hat

man widersprochen.

tD'^'ipbn*''^« ,edle Gesinnung,

edles Wesen'.

Dm"»« jEidam', Mz u. D^'.

'i:n'*'^fc( 1 ,als*, nach Kompara-

tiv 1 2,ehe, bevor*, gew. 'k.

b:fr»tlt, «Esel', Mz p^T't'kM,

f^rPi Vk ybyf^«. feigen.

ffV^Ht ^isen', Mz 0^ sB Plätt-

•W^^ ,Enter*.

w»"»« (wns:?) ,ÄtheT*.

by:i^^Vi »Eichel, Treff Karte.

,Elle', Mz p.
b'»^« (bn:?, by) ,01'.

(o'»'a)t3irab'^''« »Ölbaum',

©'»a^b'^'i» .Eile'.

1'»''« 1 »einzig', kein ein grosen

2 ,allein, nor*: di räben eine

allein h&ben gekraket (ge-

krächzt).

13 is''b'ja-3''««il

imn^^si*«!! «einrichten' die bek-

kerei iz Siecht eingeordnet;

lek^ies »Vorlesungen veran-

stalten'.

,schmutzig (geworden)*.

VT pnnr^s ,gelingen'. Der

vtyrto hät zieh nist eingegeben

,der Feind hatte keinen Er-

folg*.

t3a'^ib9i9Ui'»M in ,YoU Glaubens,

Vertrauens zu jmdm'.

trü^vrW»« ,gekrfimmt* we-

gen der Kiilte geht der

Wächter.

OJiKt:::-?!:'^^«. ich bin '« .be-

täubt' durch den Ofenduust.

jys-tyas''"««. men hät '« »einge-

wendet*, [sinnig*.

t2n«S»-yä3*i'»« ,hartnäckig, eigen-

en 'i:^Db«n5'i''« ,an sich halten*:

zieh nist 'K kennen »sich nicht

enthalten kOnnen*.

pwr^^ jmdm (genau)

zuhOren*.

irra^rrtttyeinzieheni einsaugen'

den Duft» das Wasser,

"iny))*)*»». laufb 'K ftin »nach dem
Für-gut-halten des .

.*

15'>biu-2'''iK ,an-» hinein-diücken*.

Mw t:y*'bit3:pa5'''»», das ferd

hät demweidele 's unter zieh

»den Schweif zwischen die

Beine gedrückt'; di kinder

zijsen '55 ,aneinandergedrängt';

in fatdeiles ^ Tücher ge-

htUlt^.
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iniPbai^ttt 1 ^edemißeii' e.

Uaner; 2 ,eiii86tzen' im Spiel.

>f9«9byi*iM loschen* e. Feuer.

VI I^TörnÄrr*«« »sich einnisten-.

b«fi5'^'^« »Einfall*, Mz i^.

OlbßS'^'^K .Einfluß* Mz 1^.

^zornig machen'.

a-'SS'^'^« Eigw »einzeln', T-vt hei-

ser ^Häuser*.

rti11ä*)tdt^K Umstw ,dnzeln, ei-

ner nach dem andern*.

rtf^Hfn ^gleichzeitig'.

T»t 1W>t:-iv":iiK ,8ich zna.rol-

lea' yor Efllte,

t3&yip3*t'^K Einkommen, Mz p
^Einkünfte'.

Pä'^1"D"'''S »zuflüstern, zuraunen*.

ir^W'U''''« »(übel) zurichten*, däs

tiStuch »schmutzig machen*.

»was man sich ein-

geredet hat*.

fStill, ruhig machen*;

'ife zieh iStill, mhig werden'.

myrtstas^^tlt ^Obereinstimmnng'.

I^nytava'i'itt l »wohnen, logieren*;

2 ^standhalten, Widerstand

leistend

b:?o«3'''»K »Eintreten (für etwas),

Wagnis'.

,einrichten, in Gang
bringen' dem ferkelir.

rt 13?b5?-j«:''ix far »für jmdn
(verteidigend) eintreten*; zieh

^atiTj d&B leben 'tt ,8ein Le-

ben daran wagen*.

»das Eintreten' f&r

jmdn.

Vi'isO'T»''» hd jtrunken machen".

pcybcr'^X ,einschläferir.

pcr^^r-z^^s^ das fögele .ein-

reden auf. zu bereden suchen*.

Vr pi«BW^''« ,sich [Dativ] er-

sparen*.

in ]:r»«BÄJ3i'^« »sich yersteifen

auf, bestehn aaf, mt ,daraof

daß*.

yfüaspsnsyvnit ,efaegestrig.

19t»nnrttK ,Yorgestem'.

r.rM A 1 das alitestl. Bnch
der Klagelieder, benannt nach

dem ersten Worte »ach wie!*
1

2 Klagelied, Mz nis''».

nns'^fis t ,Beschaffenheit, Qua-

[Mz c.

r^nb^« »Einbildung, Tllusion',

nü'^x h »Schrecken', rtiQ'^iitji

nin?!!) »mit Sehr, und Furcht*.

äi-rnv^tS A<l,fürehterüch, Furcht

enregend*.

;psisnatttiti »Einwandening'.

Kfirr^vt (w) ^gen^jemand'.

om'UK Lebhaftigkeit, Eifer,

Schnelligkeit, p impet

1^» h in enger Verbindung mit

einem folgenden Worte
,es ist nicht*.

1

]i« 4ch habe
nicht(s)'»sagt der zahlungsun-

fähige Schuldner.
I
'is^pSjWir

haben nicht, wir können
nicht'

I ürf> ,sie haben
nidit'

I riri Kiii pij ,kei-
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ner geht (ging) und keiner

kommt (kam)*.

^03 T^x t ,mcht abzuschätzen,

ungeheuer*. [rechnet).

D^^i^Mriie jZnsammen' (zus.ge-

ymplilD'^Kffremdbartig'.MzD. r

pxst^xi^Vi ^ganz und gar, ganz*.

er iz L anfmerkzam.

nm^tk Jngwer*..

lys^M'fM 4n Ettrze, bald*.

(!?)bÄ3''« ,Junge, Jünger.

p"'iri< jTruthahü'.

y-ß''« ,Woge\ Mz
i.

a^'ayiir«, S^'r'^'^'iS'^K jinwendig'.

i3oa">:?'T'-"^wV der i-er mechanizm

,der im Jimern befindliche';

di i-e ,dasInnere(Eingeweide)'

eines Tieres.

t9'»ip)3'>tarM ,Traaliehkeit.

DSttonmitt 1 Jnteressaiit^; 2

^ynoff^ut, Hz D Jübike*.

nKüK*is*t3'«M,Urhe1ier'd]iesPlaa8,

Hz 19.

tD3yT«'»Ä ^Swischenfair, Mz
I^CTIEC^X ^erschrecken', r

pO"^« ,(vor Gericht gemachte)

Forderung', r

'OT^tKy nytsx''« Jetzt'.

a'^tJt^'X, ai"T-iyi2t'>i< jetzig; -'»or'«

b«33 c;-: (liesmar.

Tf l^p"'« ,stottern*. r p
t^Vi h »Hann*; üVi^ ,Gottes-

mann*; b^n ,Eiiegsmann';

't!);^ <K ^Fnfisoldat*; tBQ M

jOinerTom(Hnndedes} andren,

dnrcb mündliche Überliefe^

rung'
I
Mz &^ip;K, vor Genet

tb«^S"!|X t .anmaßender Mensch,

der obenan {iDVh Kopf) stehn

will*. Richtiger: laji-TSS?.

nt^ h XU xyvrmo^ hd ,gran-

fsamkeit*.

nnnf^K A 0. r^'rpmi hd ,aran-

hb'^s^ A ,E88en, Speise*.

^y'b2« Ä^Z ,(tüchtig) essen*.

n^SDS« < [griech.] ^Wirtshans,

Herberge*, Mz ni^.

,all'. D-j^.rDX--bx .alles Gute'.

Dativ: ailemen. ich bin heiDt

nit mit allemen ,lieat nicht

ganz wohl*.

bä< h ,Gott'. a'»t3r|'5 ttb)3 bx ,Gott,

der Yoli Erbarmens^ Anfang
eines Gebets znm Andenken
an Verstorbene.

k!dm, t nnr, außer, sondern', gew.

nach einer Yemelniing; 'a^

wfa? ,was denn?

'p-|'^ö»bK ,alarmieren*.

D'^n'bx h ,Gütt'.

a-iXilDb« ,altes Zeug, Lumpen*;

knaul a. ,Lumpenbündel*.

pCD-^üb« 1 ,alt', an a-e ,alte

Frau*; 2 ^altertümlich* Hans,

tti'^pübs ,AIter'.

r^'':)^; ,£Uer, Erle*, r

tüAtf i fSchrftg, schief,

•^«ttb» t [ans Wb?] ,wozn?'

Ittb« h ,Witwer*.

nsab» h ,Witwe*, Uz trt.
•

lyab» »Schrank*.
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D^ttWb&< Jedenfalls*.

S^b^ h jtausend'. '^läisn % ,clas

6. Tausend' der jüd. Zeitrech-

nung nach der Schöpfung.

5001 = 1241 n. Chr.

Aleph, erster Buchstab des

hebr. Alphabets, fun der a.

anheiben ^yon Anfkng aa^

f (alles] »vOllig, gan«'; immer,

di freg (Frage) iz all} ernster

geworen.

-i'^pbK. ,Alko7ett,Neben8tflbchen',

Mz *T^^"iyp^»- P alkierz

D« h .wenn*, acrn rriy^ Cit

jWenn Gott ^ ill ^^'dk. 4, 15).
|

]3 ,wenn das so ist'.

1 ,ehemals, einst* |
2 ,danu

und wann, manchmal'.

a'^bittt« ,ehenialig'.

»Ehrgeiz^» Mz D.

m|M h »EUe*. n^iaK i^yiK ,Tier

Mlen': 1 der eigne, wenn anch

be8<shrAnUe Baum; 2 geringer

Raum, besehrflnktoWirksam-
keit.

ni^i< Ä,Volk', N)Lhd :?i5'nBs.
|
nias

oiii'n (die V. der Welt) die

nichtjüdischen Völker.

n3^1r^? h .Glaube*.

^-ii-^iiax ,Munition*.

IM9^ ^mt, Behörde*, Mz "jy.

t jadischer Gelehrter

om Anfang des 3. bis Ende
des 5. Jahrh. n. Chr.

T'i yü'B^ii ,sich streiten'.

vm » [mehr] a. well ich es

nit thnn ,lieber nicht*; a. zagt

es ihm ,sagt es ihm lieber'.
|

mit abgeschwächter Bdtg: a.

far was g-eht er nit? ^warnm

geht er denn nicht?*

©isilfBü« ,das Streiten*.

mfyah h ^agt es Gott*

spottend fftr weggeworfene

Worte.

n^K m. h (10) »Wahrheit" Mz
bittereXtm zägen.

1 Eigw all

nyrittK fireind ,ächt, wahr".

Ä*n*ntt» hd ,der Wahrheit ent-

sprechend*.

1« unbestimmter Artikel, vor

Vokal (« vor Konsonant'.

3« Vorsilbe bei rückbezüglichen

Verben (mit Tf) oft reich-

lich, hbergenng*.

("V^iatt»! »einander'.

pnMaatt ^anbieten*.

in^asK ,Tiel bargenV

]'i?r''n2s< auf .ärgerlich wer-

den, schelten anf

.

pD'»'^a3)<,Frühstück', Ztw ,fiüh-

stücken'.

pb-'na» ,anbelleü, kläffen'.

i:?T«ba3i5. ä. zieh 1 jSich aufblasen,

stolz werden'; 2 ,V6rdri6filich

werden*.

i;p'Q'p^ »bitten, einladen'.

^rnanpKUK »erhalten, bekom-

men*.

in r«'i"a"» hi [nSl ,zich er-

zOmen'.

T^CM» »anföllen* zieh mit bron-
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17 •jrpx-.n-:»

fen. Uv di angen Sngegossen

Tränen gefüllt*.

,Angst', Mz 1^.

i:?r8b3J^3ö« 1,aufgeblasen, stolz';

2 ,Terdrießlich, übel gelaunt;.

:?ö'ni-D":?M« pänimer ,ärgerli-

che, zornige Gesichter'.

t3'''^naya3ic ,bereit'.
T

e:fiirii<n-:?3üK .müde von der
T T '

Arbeit, abgearbeitet'.

^9»^ herankommen', Ia gebt

J. ,da kommt Josepb!*

T>t l^n^M^ fTielgebn, aichmflde

gehJi*- [Frage.

osiKon9ir9!Dfe( .scbmerzucb', zB

Db^^ip-^ssiÄ ,erfrent*.

t33i5yTJir7i;^. a-e be^iiiungeü ,gö-

spannte*.

,knabbern,iiagen an',j?

,
zubereiten

*. Mw "3»!

O'^'^nJii'a ,bereit(et)'.

l^otp'd^ ysich entleeren'.

^9^11*19^ ,znm Narren haben,

tftnachen'.

I9biiay dem kopp Jmdm den

Kopf wirr machen*,

tnrrs« «anders*.

»ändern* e. Kleid.

üb^ia-nTS» weren .einschlafen'.
* 7

13?'ii:?nxn-SK »erarbeiten'.
,

n'^^nsx, n'^'^ns« ,Anfang'; fun k
biz^nsöph,von A. bis zu Ende*.

]yn^in5Ä, ]:?ai%'T:«,auch^n 'n:«

,anfangen'. di limmudim wel-

len zieh L ,der Unterricht

wird anf.*

tlfbiril'SV ^anfhftnfen*.

BtT»ek, JUd. WSctarlmoli.

IWJlÄl'iDK ,lange warten*.

^9T'«v)>ütt ^weisen*, es wert &n-

gewizen az »es wird darauf

hingewiesen daß'.

tjbfci^i:«, 155:^15« ,einst, yor

einiger Zeit'.

013« h .gezwungen', Mz S'^p'O«

bes. die zur Verleugnung der

jüd. Religion Gezwungenen.

p^i^lis« [ohne etwas werden]

,Yerlieren'. ihr hät dem räd

ängeworen fia habt das Rad
verloren*. [pen*. p

y«Wfljj, »D» ,Fußlap-

p^m. Mw t3»^9SaV, ä. mit

lebenskreften ,dQx sich voll-

gesaugt hat, angefüllt'.

^''T "i^Binii ,sich füllen' mit einer

Flüssigkeit, auch von Bienen:

mit ßlumensaft. [schnauzen'.

"p^bT^rs« /grob) schimpfen, an-

rk'^DatTMt ^ansehnlich', ä. un gröss.

ik'fiil^^rmK jansehnlichy bedeu-

tend*. 'K*Dm ytmansehnlich,

unscheinbar*.

1^*1139»«, ,(ganz) sättigen*.-

l^^s^rsK »Bankrutt machen*, zeine

ninin '^^a^a ä. »seinen Gläu-

bigern niclit zahlen".

f3?T3K ,BaDkrutt'» Mz p.

pBXn"3i* ,anpacken, ergreifen';

materialen wäs können leicht

ä. zieh »können leicht. Feuer

fangen'.

Tf l^i3KBKbn-dK ,sich sehr an-

strengen*, r M>potati

'l^p^nmift ,(yie\) spacken*, p
3

Digrtized by Google



18

t39K Vonilbe, zuweilen ix»,

finarsut anziehen, bekleiden;

Hw "im:^^, .bekleidet.

lirre'T« s .Eleidnng*.

i:?b'^">nt3"3X ,austeilen, geben*.

»'ibp*'int33» ,Entwicklung'.

"^E'^nbi::it ,weglaufen, fliehen',

fbaren'.

lyp^bEDix (B3X) ,entbuUen, offen-

-px^piaaK »entgegen'.

p^intras$ ,anTeTtraaen* jmdm
etwas zn tut

"pnt-nDSK »entrinnend

ppnirdK »zu trinken geben,

tränken'Pferd. |
Izich^reicbL

trinken* fon a friSen qnall

'i:?a'''intJD3» weren ,8till werden»

verstummen , zB nicht mehr

weinen.

lyEXbOOS» ,einscblafen'.

j:?B2?tji:-2K ,anbaken, befestigen';

L zieh ,sich anjmdn anhaken»

Streit anfangen', p
ViraK »eich erfrenen an

etwas*, p
*«3^ A4ch*; ro^^^ia^ ^chglanbe*.

'pas('i'9K »yeijagen, einholen*.

nrT'^32( ,nieder» hernieder*.

o''3« (t3''3 K) jwenn nicht*.

Tl'^^, yt13» ,Fußlappen'. p

Vy ';:?3^''*'b2S ,sebi' viel lesen'.

iyBy''b-3« ,(etw. (aukieben'; ä.

zieh, fest zu jmdm (an etwas)

halten', p przylepi(5

*pT 'i:?a:?b3» lange (zu eignem

Gen&gen, vgl Gen. 25» 8 4^
benssatt*) leben*.

lii^ttn^ »ermatten» ermü-

den*; L zieh »sieh ermüden»

leiden*.

lawoittTÄ »quälen, peinigen'; L
zieh ,8ich sehr quälen*.

iy'3»btt-3» Ä^[nD»ba »(Geschäft']

,sich entleeren*.

^ytDoy^a"3« ,me8äeü, anmessen'.

Mw
|
71T 'K »sich

anmaßen, sich herausnehmen*.

'ir'ÄnaD":« »zurechtmachen, zu-

bereiten'; Instmment »stim-

men*, p nastroid

l^ttlfon^ »bedrohen*, r

TT por^ gew. mit ow "^s

,reichlich (zur Sättigung)

essen*.

•jyvoprrj? .annektieren' ein Land.

p-r-jXB-3«t .jmdm (schallende)

Ohrfeigen geben*.

pptDDSE":« .scbinutzigmacben'.^

f7*'»B*:x ,zu trinken geben', p
'penipo^S'S^ 1 »besudeln*; 2

»sich entleeren'.

trwi-aK 1 »durch Dampf {para)

erwftrmen*; 2 mit D. füllen*.

pvnBr^ »m&sten*. p pasi«^

in9csiji^s-att 1 «Terwinen*; 2 »Un-

sinn schwatzen*.

b«B3« ^Angriff, Überfair, Mz
l^bit^:^ »angreifen*.

a3'iin''£3s< Leitung, Vorsitz' einer

Komiuis>ioü.

jy-in-^E:« mit der arbeit »leiten»

vorstehen'.

pID'^'t&a^ 1 ,pfeifen*; 2 »hinter-

gehn, anführen» betrügen*.
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19 an n"io»

aia^p9b&3^ ^m» Enthflllnng, i

Offeiil)anmg.

lypybt:», 'bd3» ,entbüllen*.

©i3j?-ÜPrt1X2J< ,was man aiihoren

muß. Wink, Warnung*.

'j:S'-r3''2:s ,anzünden*, Mw -:no«

•i:?)3n«p-2« ,futtern, nähren', p
"pTDiprx ,ankommen*, ^
jmdm (bittend) gehn müssen'.

1»^9nip-3K ,8ich selir freaen'.

9!aibp!» ^Uage', Mz o.

^9a'«ibp~aK ,aiuBainmel]i'.

T^B^i^ps^ ,aiiknttpfen*.

^u^pstt ,enqugte, Bandfrage'.

pbst3D»ip"3K,8tärken'Wä8che.j9

';p)3?3'^n"i:i< ,ijait Rauch füllen' e.

Stube. [jmdm sagen'.

^ytr^» ,ausrufeü', ju ,zu

i:?pl"i2Ä ,heranräcken' etw.; ä.

zieh ,sicii nähern, yorrückeu'.

inr«^ 1 .einreden auf jmdn,

flbfirreden'; ä. auf ,Böses reden

Uber jmdn^k zieh «sichgrflnd-

üch ausredend [schrapen*.

ischälen, absdiaben,

7''T •p^O'iloü-s« jveratelm*.

,Anspracli*. ibr fibrt

dem a. weiter ,ihr besteht

weiter darauf.

pfiKiDÄi« ,(jmdn) rügen*.

^yM:?it:©3K, di be5iliunc:önzenen

angestrengt ,gespanut'.

W^2^ h ,Männer' (Mz T. »i^),

vor Qenet. '^©3s?.

«*o:^»9» »Schickung*, insbes.

.UiBgescbick, üngltlek'.

ly^isip-SK hd ,tnmken machen*;

&. zieh ,sich betrinken'.

•|:>a»b©3X »vorschlagen, antragen'

jmdm ein Geschäft.

i:PB.^;bü3s; .ausschlafen'.

i:?pyüt53» ,riechen'. ]\Iw er iz

ängesmekkt mit ^angesteckt

von' Ketzerei.

l^^-iK&nK ^andrücken* den Kopf

auf die Hand; es Sparrt ihm

in »es dr&ckt ihn, er ist nn-

gednldig*. | & zieh ,mh lehnen*

an einen Zann, ,8icb stutzen*.

i:jib*t&t93K »anstecken* mit e. Na-

del §pilka; ,znkndpfen*.

1!?S'''n©3» »anschrauben'.

>ni<o» ,Person, Persönlichkeit'.^

i'io» 1 1 ,verboten*. -»nn ,ver-

boten wie Schwein*, d. h. ,Un-

sinn!'
| 2 ,wahrlich nicht* (es

soll mir verboten sein);

i'iö» t ,Verbot*, Mz u\
3^iDDi( »Blockhaus, Qef&ng-

nis*. r
fnojje*. p

y>lilCtm^ «Papiergeld, Bank-
'pn'iUlQK »anweisen* zur Be-

zahlung, ,bein!ligen*.

'Wl3Kb'it3''0» jemand der sich

andren in Sprache, Lebens-

weise usw. angleicht, Mz "p.

ypn«o«b'^?3"'DX Mz 0

:?3^DX ,Espe'. p
'i:?"iox ,Herbst', rp

no'»pK t ,Versammlung'.

an no« (Ps. 118, 27) der Tag
nach Passah, Wochenfest^

Laubhftttenfest
2*
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I^IDM hd far yerboten er-

klären'.

"inDb( ^sfherfasten' e. *n

Vorsilbe =3«, zB po-^nB«,

p:P3l"iü«B« ,Verband* der Wunde,

Mz D^ps'. p
oiD'iiis'iBS / [^ecb.] ,Vormnnd'.

jn'iDBiitsiB« jVormundschaft'.

T»T 'p'p'^rin-»» fun ,sich lustig

machen ftber, bespötteln^ vgL

pjin.

ptta&K ^Apotheke*.

9t9D9i^BK ^Apotheker-'; a. watte

,yerbandwatte*.

^py^'B» jVormundscbaft*. p
l'tt'ip'iBX t [griech.] ,Jiibellied'

mit feierlichem Umzüge nach

dem Passahmahl.

O'iip'^Bi^ i [griech.j ,i?reigei8t,

Ketzer', Mz o'^pnip^BX.

C'Olip'^B» hd jketzerisch'.

iranptt KD6«( t ,das Gegenteil

irixä richtig befanden^ an

i m. jud stets das Ge-

genteil behauptete.

i:^3i:^bB^( anf ipeter

jmdn auf spätere Zeit yer-

trösten, hinhalten*.

']:?D5'p'^^bEis ,a.bleiigüöü'.

ppy)3"£5c„ibwischen,auslöschen*

die Süjifle. [haben*.

'j:?"ik;bx jiäuschen, zum besten

D^i^B"^ hd ,wie es aussieht, er-

sichtlich*.

1lp9('))fi«(,Yormnnd';,Be8ebatzer'

zB Ton Armen, r

C)K mv. t)i1M. afn kopp.

"lyiSTiBK ,abspenstig machen*

jmdm dte Etmden.

t3B« ,oft*; öfter .öfter
i
Eigwran

öfter gast ,ein häufiger Gast*.

n'^B^ ^hervor*, a. nehmen zieh

,sich vornehmen*.

tiE« t .sogar*.

•j^BK offen.

0">'»my3:pBK Uinstw ^dffentUeh*.

oiipami »Offenheit*.

"T^ymBK ,zaer8t, vorher* vor

etwas andrem.

noBi( t möglich; vielleieht^.

rat« h ,Finger*, ü'^rfstlt (Exod.

8, 15) ,F. Gottes* Wunder,

n:"'!« jetzt,

ri'^bspii i^Um-)Gegend. p
:?B»px, Bxps< 1 .Graben mit

Wäll, Schützengraben* 1 2 übh.

jGraben*.

ü»"i»p« ,nar, soeben*,

nitiipx t ,zum Anfang*, Anfang

eines Liedes snir Verherrli»

chnng Gottes am Wochenfest

9blpM ^ai*. r

pp», ysip» ,Barsch*. p
yp"i:?tJips<, "pis^cip« Hebamme*.

n«''t3p» jSchauspieler'.

üpVi ,Ochs'; Vk >'b>üpN; u. p:?.

b:Pcpx ,Schulter*, Mz p?opi^

(gew. cs^i'^'^bE).

jWps^ .gegen, entgegen*.

ynp» jKreis, Bezirk', r

"»lÄDCmp^ ,Kreisgericht*. r

ü9pwr(p}$f i^p' ,Kuchenkrfimei*

beim Znckerbftcker. p
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,Topfdeckel'. p
VSSfpUt \Sehiii; Fahrzeug*, p
aipbl h&uflg Vorsilbe,

t^toivm-a^^^ ^bsehtttteln'.

prfe6nK-ii( dem kopp, di n&z

jSenken' ans Scham.

•jW^DnÄ-iN ,liiflab-, hinuüter-

kommeir in eine Grube.

riOB-nsi« hd fun zieh dem bSiP

,das Joch abwerfen, ab-

schütteln'.

l-C?bKpa«n« jherunterrol-

leE*. der nämen kollert zieh

gUttik fun der jang.

Tt 'j^^VnpasnÄ [kollern] ,ber-

anterroUen' Träne Aber die

Ba4;keii.

i:?bpiipn«-i« ,herabvälzeii'.

I^T l^'^Di-Mp» ftm hä ,frich

durch Klugheit b^» frei ma-

chen von'.

iyp3yi1lD3i<-iN C'^'^^nü) jherabwa-

schen* etwas von einemFelsen.

laxaiiii« ,Aroma, Duft*.

•JW»!*« C»"«) »arbeiten'.

Tn9t3t*)a-tt$ ^beiterin* Hz D.

rtifi^ t (Jes. 11» 12 »vier

Eckend Tiereckiges Tack mit

einem Loch in der Mitte» durch

das der Kopf gesteckt wird;

an den Ecken die 3t^ith; von

den Männern getragen.

^yini^ Ärmer.

jlpmfii ,erben*.

0:^31« ,Erbsen*.

an« »schlecht, gering*; ^oyxp

»schlecbter^ zB Sorte Brot

tailS'^TiK »M^oratsberr'. p
iTiXiKmk;, i;i[%joraf ; 2wahl-o.

»Wahlreglement'.

0*11*111 »berans*, bftung Yorsilba

jyÄTOin'l»M a. zieh ,sich hin-

ausstehlen, sich lieiiiUich ent-

fernen'.

t-^yttyn-^rao-^iis ^ausgesucht*,

i:?5:''1-I0'^'TiX ,folgern*.

l"»? pn^m-D'^n« jSich entwin-

den, sich frei machen^ aas

einer Gefahr.
fc^gn*.

TT t^a^ro'finK »sidi ansspre-

t9BKn-o*)n-ife| »entreißen» mit Ge-

walt wegnehmen*.

19bmKn"0V|*nK »berrorrOcheln,

Igelnd sprechen,p charchaif.

•jyoynts-O'^'n« ^hervortreten*, er

iz arausgetroten (iiii:} »er hat

sich geäußert*.

JOIWltDO'^lnx 1 ,Äußerung' einer

Ansicht; 2 ,Vorstoß, Vor-

marsch, Offensive'; 3 ,Aus-

schreitang*gegenJuden. Mz^y.

l^nKro'^inK Jheranalocken*. der

wind h&t ihm trehren arans-

genarrt »Tränen enÜoekt^

|9«o*^t3Q-o*i1*ttl »herans«*» her-

yor-ragen' ansdem Schnee, p
X-yqtrcmk hd Jmdn entfernen'

den man loswerden wilL a.

zieh ,sich losmachen*.

imtD'^Ti« m ,Ausfuhr*.

nibö'O'^'ins^ ,das Ausfliegen*

vSchwärmen der Bienen.

T»l pa'»'^bp-0'»'TTÄ5 ,sich entfer-

nen» sich fortmachen*.
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ptpfxwtm^ dl frage iz araiu-

gedwimuaen »anfgetaucliV,

ffirui ^heraaf, häufig Vorsilbe.

yiMaö*»^!« jbergauf.

•yn i:?B«"n"B'^-w ,8icli liinonf-

arbtiiten'. p
l"i:?3ibX'n'E'i^,ix jberanfwälzen'.

^r^BSp'B'^'nx, aufetwas tropfen'.p

DTIX ,herum', häufip: Vorsilbe,

in einige teg a. ,(von jetzt

an) nach einigen Tagen'.

lafibuman» »bnmmeln'. p
7:^2Bri'nm^ »nnstät sein, mn-

hersdiweifen*. [wasdien*.

^^ttttmi-w y(jmdn) grlindlich

fl^Kmail^ ,(etwas) umfassen,

(jmdn) umarmen'; ,rlngs er-

greifen', vom Feuer.

rttnns Eigw ,herum befindlich'

di' a-e fei der.

i:7rny:~äinj< ,uiijklammern, um-

fassen'; zi zi^^en ärnmgenum-

men ,in Umarmung'.

Xn:?viQi')K di fragen fun'm fer^

ein ^besprechend

^it "p&^bmntt ^ch hentm-

treihen'.

ppyaO'Wy jhenim-riechen,

-schnuppem*.

I^T'^'^-iatJ-ü'^n» ,mitgroßenSchrit-

ten uuihergubn'.

pbM^'Ttt'nst .rings umgeben'; e.

Festung .einschließen'.

•jin« h 1 Lade; oipn 'K ,die

heilige Lade' mit den Ge^

setzesroUen | 2 »Sarg'.

*9t33inK »henmter'.

D*^ rntf h tPfad des Lebens*

päalm 16, 11] der erste Band

des dnlban ^Arftkh.

tt-« s 1 ,Ort'; 2 ,Platz, Stelle*.

0.machen ,Platz machen'; aof^

0. ,auf der Stelle, sofort*,

a'^tsn» am Ort befindlich; o-e

I^^CE-axp jörtliche Kämpfe',

b^yp'^iins »Aufsatz. Artikel' in

einer Zeitschrift. Mz l^bp'.

TO'^is 1 »herüber, hinüber';

2 fTorüber*.

"VMWnil m ,Uberfahrf

.

•p»vit3rm*n^ .übertreffen'.

'p*«'«( ,hereinS auch Vorsilbe.

7"»T i:?B»n-5'»^» ,hinein-gehn,

-dringen*. fges.

bxßr'i-ix jMundung' eines Flos-

"irT,i:r"^"\:< ,Einfuhr' von Kohlen;

a.-port »Einfuhrhafen'.

i:rD'^'^T3*i'^n» »sich hinein-

drängen, hineindringen'.

1T"is?EiE-3'i'^-ix ,hinein- Stecken,

-drücken' Geld in die Hand.

i ,Au8filhrUchkeif,
'^n

4n ausf&briidi*.

ö'tiÄ (pr») ,ann*. wiiiCni«)
,änner*.

Ixtt'^-ix/isti-Dn«) ,annerMann*;

d:?-ix ,Arm', c^rnx, cta""-!». 1

13«3"5^^ ,Armband; Armbinde'.

t2''''pT2:)i5? ,Armut'.

,Armee'. DlBlscp"'« Ar-

meekorps', Mz p.

iyT(n)K, "pi^n »stören, küm-

mern*, ihm art nidt wäs er
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iz Imngerig ,6S macht ihm

nichts ans, dafi

.

Ttsrx» ^acht, Pachtzins*, p
pTWi« ,pachteii*.

•rtttDifc:?ii^. JPächteT*.

•pbtssyn» ,ordentlich'.

i:c^"i5< ,Haft' als Strafe.

'^3>i''tDDynK ,verhaften'.

bü'its"^ fIS ,das Land Israel*.

Qi-iyc "1 jAltweibersommer',

Spinnweben im Herbstanfang.

»•lpO''a''X"« jErzbischof

.

Xmi» jTnss. £Ue' 1M«»M5 A.

tns ,Asdie'.

h »Feuer*; rq?* «5« ,Pener-

fiamme' (Jes. 4» 5), adyerbiell:

,in heftigem Zorne*,

nfljx h ,Weib*, Mz 0''«j3; vor

'Genet. n^«,

.Betrüger' als Schimpf-

wort p oszust

TDS©» ,T)eiitschlaDd*(s. Gen. 10,3j.

O'^rssiD^ die deutschen Juden

und die J. mit deutschem

Kitas.

Kiadnt h .wir haben ans ver^

schuldet*, Anfang eines Sün-

denbekenntnisses.

1X1 geschaffen hat*

den Körper mit seinen Glie-

dern, eine zB nach Leibes-

öffnung gesprochene Lob-

sag-imp'. Daher TBKB '»

jKlnsettpapier*.

"»n»« jüeil denen*. Anfangswort

Yon Psalm 84, 5; 144, 15, die

zusammen mit Ps. 145 im

tftglich«i Gebet dreimal ge-

sagt werden. fftuher*.

ipritjtt t ,im vergangnen Jahre,

^rnn^ nn^( ,du hast uns er^

Wählt*, in Festgebeten.

r'>«"in npii ävl hast zu sehn

bekommen' Deut. 4, 35 Anfang

eines Pentateuchabschnittes,

der am Tage der Gesetzes-

freude vorgelesen wird.

SiiinK t ,Paradiesapfer beim

LaubhUttenfest gebraucht

n^'Da— ^ »alles zus-ge-

rechneti im Ganzen*,

n"», n"TO«-DTa?n mrya ,mit
• - - - 1 r i

'

Gottes Hülfe*. fherr.

a^nrpa tr^an ,der Haus-

a h ,in, mit", nur in Zusammen-

setzungen: n^sa, bb33 usw.

Vorsilbe= yn: -^^iDüSa »be-

stimmt', I2''''35<n ,erneu(er)t*.

n^o (türkische) ,Bohne', Mz

yaip »altes Mütterchen, Groß-

mutter*, Vkypaita, :^pa'«2fip,

rmxsi I Hebamme (gew.fe|)!|i

:?poa&(i ,einer alten Frau eigen*.

Rimi fHausmittel*.

!?pa«a e. Gebäck, p
Q«a ,Biber\ p
'T'^T mit .herumwulilen in,

sich eifrig zu tun machen

mit"; p babrac sie

t:Ti?5X2 jGepäck'; b-ne kwittel

jGepäckschein^
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tayaup jBigonett* Mz p
-nia Bad.

"ftHttn^o daß; daß docli; venii'. p
gew. Tm«a.

rtasn«a ä ,m «rw LiebV.

by-nsn .Baumwolle'.

JDPJ^-iisi bauuiwollen*.

7''T I^PIIwa; ,sich vergnügen', p
nixa t .Erklärung, Kommentar';

bes. von den Erklärungen in

der Mendelssohnscheu Über-

setzung des A. Test

fii*)n ItviRä t yan ebenjenem Di*)

feenbUck*.

y^*^ in)M( ^ M demsäben An-

'^PTDt; '«3Tb(ä h .mit meinen eig<

nen Ohren habe ich gehört*.

Ds<n, a bot tUun ,em Angebot

machen'.

W«1l(tn)t:Äa l ,weißer Mangold,

Beißkohl'; 2 ,Suppe aus B.' p
p»a''«n jNichtstuer'. r

^fifiK < ,auf keine Weise*.

,Jahrmarktsbade\ r

"pVliIVW^ttaifaselniSeliwatKenSi»

l^ptAtO »schwätzen', p
-^fiia i ,bald*; 2 ^leidi*.

TS'inbsn ,Klotz, Tölpel* (Schimpf-

wort), p
i:p'»Kt3*5»3 ,schwatzen, plappern*, r

5^3552 ,Zuber'. p balia

^l^iiy'^bsin ,in Saus und Braus

leben", p

ptJtiitniPbxn 1 .plappern; 2

schwerfällig, undeutlich re-

den*.

1:^^(3 ,BaU, Zengnifinnmmer'. p
^y^fyna 1 »Balken'; 2 »(Zimmer*)

I>«ckö*-
[nicht*.

dk:i ^ ,wenn*; nib ,wenn

''iDiD TOsitiKS ^ ,auf mein' Ehren-

fben*.

ntibc nr.QÄa ä mit vollem Glan-

pprxn .das (religiöse) Singen

mit der Silbe bom begleiten'.

h ,in rjtiÄ Wirklichkeit»

in d«r Tat*.

1»n »Gutschein, Bon*; Mz üy.

-ni» »Band*; Mz *vna^a »Bftnde'

(Bacher).

»Bande' (Menschen) Mz D.

-tjmtn 35ttcher'» fibtr. ,roher»

grober Mensch', p bednarz

!f
''3Kn jKürbis*. p bania (eigentl.:

Zuber).

p3«a ,Bank*; Mz p:^s, Vk
3>byp. ,Banken': Iink, banken.

i5yt3:?a-p3«a ,Schlafbank*.

^Sip ,Schröpfkopf ; Mz o. p
pK('»)0«n(Barfüßiger),Strolch'. p
oyp«D«l »(billige) Schuhe*, p

b^nffen?] »schlafen'» Ter-

Aditlich» bes.YonBetmnkenen.

'^'tSKA »Storch', p bocian

psn ,Backe',,Mz p-, Vkb:?p^a»

Mz T^yp».
p»3. di zun hät ängehöben a

bakk ,^u thun = zu backen,

zu wärmen.

p«3 jSeite, Flanke', er geiit di

hend in di D:?pxa; vgl. iXB. p
ui'ibp i^s'i'^bKpitn »koloni&lwaren-

laden*. p
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«V^DpKA [Bockslioni] ,Frachtdes

Johannesbrotl^aiims*.

l^fafentRA fTromm^r. r

*T''T jringen*. r

"j»*i»s ,Hammel'. pr harm

pÄ-isn 1 jleihen'; 2 »borgen'.

-n«a .Bart'; Mz W3.
T '

,bloße Füße*,

tjlp-ttp Barchent, p [speL^er.

XSOr»^ «aus Barchent'; a b-er

pto, ßimeS Mz oyr^ il

DtDiKn ,BüT8t6'; Vk byütt-yya.

l^tsonKn, 'y^ ,bfirsteii'.

«9t3ttn^a ,Sappe Ton roten Rft-

ttü oder Sauerampfer)', r

ittsa ,weil'. "jD^ '1 ,wegen..

also; weil . . also* ('3 deutet

kurz an, daß die Einzeiiieiten

angeführt worden sind).

ntD:n3"K23 ["a h] »Ammenmär-

chen'; Mz ni^teytt-«na.

n7inD*V^ i »(verlegene) wert-

lose Ware*.

ija k »EleidS Uz Bi-iaä; auch

von den Totenkleidem.

rüiD ''laa h »sabbatliche, fest-

liche Kleider'.

J'^Si^aa t ,heiter, aufgeräumter

Stimmung'
;

,angehei-

tert, betrunken'. [Hochzeiten.

irjia t »Lustigmacher', bes. auf

rvn^ h »in nn Absicht' haben

« beabsichtigen.

tw:?'pia, hd ,unter-

Bucben* (das Innere geschlach-

teter Tiere).

•jnin Ä, ,im Wege -fi^ von; nach

JM, »anf anständige

Weise* (zB verdienen).

ni'^nä t ,in Anbetracht dessen

daß', gew. ni\'i.

nbrri: A »Schrecken, BestürzuDg*.

nanü Ä ,Vieh',Mznian3. Gotts

^bn^ni »dummer Mensch;

Schäfchen* (in Anrede).

^na ^ ,anf mein in Ja; auf

mein Wortt*

ns^ nign^ < [mit Entschwin-

den ans dem Denken] ,ohne

daß man daran denkt^

ösoina ('rja) t [ddo] »in Über-

eiustimmuijg mit'.

nsj^na ['n das Umhergehn]

,anf Kredit, auf Borg'.

nsnnm t .mit Bequemlichkeit,

mit Behaglichkeit'.

laia Ä [Mw V. -Q^] »Verräter',

Mz ü'^iafiX

*i}Krm t «gewiß, sicherlich* »

pTia / [Mw V. pm »Unter-

sucher", s. iwpä
'>'>ni3 3ulle*. i» btthaj

oyrü (oTQ) »Busen*.

*^ma Ä [Mw V. ina]; b. zein

5:?i3in »Flasche'.
'

'
UvÄhlön*-

DibTDn i^ia /i .Komm in Frie-

den! Willkommen!' (aus dem

Sabbatliede •'Tii n^ij).

IM't'D «Banfbold*. p
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ira'^'a .beugen'; b. zieh.

ir3i"»'a ,Bogen', Mz o' u.

T»ia ,Wagen mit Halbverdeck'

(mit Zelttuch überspannt), p
tyvfnfioäm* (Heabodennsw.).

w ^ancb^ Hz Vk

i:?D«B-7'''ia ^Leibbinden^

o'^'a ßanm', Mz i^Ptt-^ia (w'^'^a)

;

Vk b:?«"»!!, Mz ']7^(y)mx

b3'Ä'»'a [Baumöl] ,01i-

venör.

bÄiiis'^^ia, bynsa Baumwolle'.

oy^'^ia ,Bohnen*.

T'ja ,Buch*; Vk bw^a.

Mbld ^Kartoffel', Mz 0. p
Db'ia ^ [Mw Y. vhi\ hervor-

ragend', aufn b-n öfän ,anf

besondere Weise', es hftt zieh

nodi b-er araosgewizen ,nocb

deutlicker gezeigt'.

ypbna »WeiBbrot, Semmel', p r

1313 jEinband' (eines Buches).

5?"73ia jMantcr aus grobem Tuch,

bes. für Fuhrleute.

naia h [Mw v. nsa] »bauend';

Mz caia ,Bauleute'.

Wia jBund*, bes. »unerlaubter:

Meuterei, Verschwörung'; Mz
i:^. ganae bunten licht ßfin«

del'. p bunt

p'»»ttm»tas'a, p'^aii«' ,Anfrührer*.

lyi'mya aufhetzen', p
bJjlÄ h [Mw v. b?a]; b. zein ,als

Mann (geschlechtlich mit

einem Weibe) verkehren'.

^yr ppi^:^ ,dick tun, prahlen', p

Vf 19pi3 ,sich backen'.

-113 ^ »unwissender Mensch'.

ÄHia Ä[Mv v.inaj ,Sehöpfer'. Oft

in liturgischen Lobspr&eben;^ <A 4«r die Licht-

strahlen schafft'; r^m ^na 'a

,die Arten der Speisen'; niwca

,die Seelen'; lean ^ns ,die

Frucht des Weinstocks'.

p»nia »Runkelrübe'. borak

i:?flJD-nn »verdrießlichknurren'.i?

pMb-iia »grober, nngeschliffener

Mensch', r

yiia 1 »Sturm, Unwetter'; 2liärm,

Getöse', r dtii^a

Tiia < [Mw V. Ta]. b. zein

,wShlen' (bes. von Streitenden»

weleheSchiedsrichterwählen).

nniiia t Schiedmannsamt'.

mpia h »Schande; das Sich-schä-

men'.

pn^o^n jtoben, lärmen, heulen',

vom Sturm, r r^^j^j^. ^
i5:?«ia,,Ötorch'; rD'^r:?©:^ .Ötör-

litsVn nra t »mit diesen Aus-

drücken, also'.

•»ira Ä [nn verachten] »verachtet*.

Ti"'?^ Ä ,Verachtung» Schande*.

bir^ < ,bimg*; b-im Mt^ ,aa£s

allerbüligste'.

mspi ^ ,dnrch Mar das Ver-

dienst des . .; nm . . willen*.

njn Ittja ä ,in dieser Zeit'.

a^-ip yqr^ i ,in kurzer Zeit;

demnächst' ironisch gebraucht

T.na h Junger Mensch, Jung-

gesell'; Mz D'>')ina.
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T'»'*^1'iina hd ,al8 JuBggeseir.

V*m t [tb^n] »deutlich, klar'»

Ittiilexi nsw.

t3*3na hd [in] jannmtig*.

zm^ h ,nmson8t, Yergebens*.

Qsn ^sna ^ .halb umsonst'.

0*3^13 Ä .unter Androhung des

ein Bannes' fragen.

n^^n A ,zu dem man Vertrauen

haben kann, zuverlässig'.

trimna t ^icherheit^ Garantie'.

bmA t ,Gfering8chätzimg*.

'fintft h yVertranen*.

boa h yZimichte geworden'; b.

weren ^onichte werden, anf-

höreii'. D'^t^^a'ä ^(Verbotenes)

das (als solches) nichtig wird

(aufhört verboten zu sein)

durch 60' fdurch Vermischtsein

mit 60 Teiien von ünyerbote-

nen) ;t2^:?«3 ,V. das nichtig

wird (sogar wenn) in einer ge-

ringen Quantität (befindlich)'.

Vgl bt^yq.

i «Mäßiger, Mäßiggänger';

bes. Ton den 10 Mftnnem,

welche gegenBezahlungwäh-

rend der Gottesdienatzeit in

der Synagoge sind, damit die

Zehnzahl l^sp voll sei. IZnw.

« jweltunkuiidig, weilireuid".

HK'^a t .Beiwohn un«:*.

^pb^''^ jZigaretten p ar i er'.

ms"! -•'ä h .mit hoher Hand,

in Frevelmut*.

Tr^2 »UngUlck, Ungemach', p

:pd"na ,arm, elend*, p
im ,Biene*, gew.

om-nia «Budget'; Hz iy.

Knw 1 3ttro*; Mz orti'^a.

rrr^tti-finra BOrostnnden. 1

2 .Schreibtisch' mit Fächern.

1 ,Schreib tisch'; 2,Laden-

tisch'.

tt?n»'a t jSchande, Beschimpfung*.

n .bis'; -i:?nx ,bisher'; -i5?i 'n

,gar sehr'; ü©*»: m Bdw »bis*,

aiojnt^-tia Eigw »bisherig*,

ro^ia jBitte, Gesuch'; Mz 0-

b:py*'t^ ,Bretzel, Beugel*; Mz *Vf.

byr^^ ,Hflttchen* Vk y. -na.

in «behilflich bei*.

(y)n''n, a-iTW^a, [böse]

,heftig, zornig*; Umstw -'»'»a,

O-'-rrVT [den, scheiten*.

'p!?r*'a, gew. b. zieh ,böse wer-

u^'^pp'^a ,Zom, das Böse-sein'.

D'^'^a .Beet', Mz 1^; Vk :pb:?t3'>'^a.

aiJKü'^'^n Eigw ,am Tage statt-

findend' Unterricht usw.

iyo'»"»a «Beutel', Vk :?b:PD'>ia.

19t3*iia, Mw ypj3f*m ,Terändera*

Namen« Wohnung; «vertau-

schen« wechseln* Geld; ma-

chen abeit,wechseln*. I b.zich

«sich yerändern*. ,di lagebeit

zieh; täg mit nacht beiten

zieh »wechseln miteinander';

mit di erter «die Plätze wech-

seln*, ^.jy^^^«.,.,^

ttJt:'<'«a .Peitsche', Mz i:?; Vk
^'i^'^'^n ,bauchig; rundlich', Pfir-

V?iJa'''»a »trinken*. Isichkern.
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.Beule'.

,Bäumchen*, v. c^ll

[Bein] ,£nochen; Kem(TOxa

Obsty. Wn ,bi8 anf die

Knochen^ Mz^ aiicli,Beine'.
||

Yk bm^ta. a fetten b. äb-

lekken ,etwa8 Gutes zu eaaen

bekommen'.

a'^r'^n, prr'^n ,kno-

chig, knöcherig', Hände.

irp^'^'^a jSich selmen*, gew. 'yn.

I^C'^'^n ,beißen', auch vom In-

sektenstich.

i:?ttlp'>''a »überwinden'.

^rotfi*«! »Pfosten' der TOr.

rbi^^ i [h bb; ,kann*] b. zein

,im Stande sein'.

'UDb'^n Lbilliger* d. i mit mehr
Becht] ,der nächste daza, der

zuerst daran ist'.

9b^X a b. wer ,irgend jemand'.

p byle ,irgend'.

üyb^n ,Billet', IVIz «p.

jbellen*. er bilt, Mw ge-

bilt. a b"«! geben ,bellen'.

[bimmeln] Rauten*.

m**l t 1 Rednertribüne'; 2 ,er-

böhter Platz in der lütte der

Synagroge^

t»a h ^zwischen'; b . . »zw. .

.

nnd'
11 ^ ri^ ?j3 »während

dessen, mittlerweile*,

nitörits'n i^a t jAbends" zwischen

3Iinlj;i u. Ma^arib (eine Zeit

.

zumüeten).
^^eile'.

iD'^lb ira ^ jinzwischen, mittler-

byora, Vk V. oani, »Bündel' Holz.

P'iiisrbD'^i ,bei kleinem, «U-
mahüch*.

:Ph90in »Wenig, Bißchen', Mz
&ttpO*>a ,Bi8chQf.

ic?h'»!5y»a ,wei6e Schminke', p
l^^n ,Biene', Mz -p.

p«öiD::?''a »Bienenstock', Mz
ns^^ h Ei, Mz ^'^-^'^a.

p-^i »Stier'. j9 byk
'

Op'^a ,Büchse' (Gewehr), Mz )9.

Pp^^ bücken, gew. pp'D.

y(t?)n'in,Börse' (fürKaufleute), r

mh-^i h ,darch mht Erb-
schaff.

h ,Haa8', Mz D*i|!ia (i); yor
GenetiT: Mz ini.

< »(rabbimscher) Ge-
richtshof.

n'Sfy'STi n-^a < »Schlund'.

rankenhaus'.

D"^^n n^a ^ »Friedliof.

no3sn rT'a t .Synagoge', Mz

msn_ trla ^»Abort» Abtritt'.

tiiTi^n n'>a ^ »Lehrhaos, Syna-

goge*, Mz D'itJ'TTtt «.
ngw m I ,Tempel* (in Jeru-

salem).

Dbi:? n'^a h [ewiges Hans] n.

Vttby n-^a ^ »Friedhof.

»(in)«tp3:pi3i rr^a »(christlicher)

i^'riedliof . cmentarz

ninagn n^a ^ [Haus der Grä-
ber] »Friedhof, Mz V-

liaDa h ,mit -hns Ehre'. Eigw:

a b-e rrttung »Ehrenrettung',

a i^ä'^nnasa gedtalt ,w&rdeToli'.
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t ^amit*; b. »um . . zu*.

I^^psf ^ «mit i^ns Absicht, ab-

ijichtlich*.

^lisa A jErstgeburener', Mz t2\

nniDa Ä ,Erstgeburt(sreclit)*.

D'^n'isa Ä ,Erstliiige*.

nia Ä .mit Kraft*, b. zein

,im Stande sein'.

io:?Da iD''Di ioisa ^ ,an seinem

Dia Becher (Trinken), amW
Beutel (Geld), amm Zorn'

erkennt man den Menschen.

< allgemeinen^ taifi^

im besondren^

133 t ,al30, demgemäß*. [jicV,

area h ,in ans Schrift, schrift-

b^Va A jOhne'.

nKbn, '''Iba ,blau', Mz

THba^ a b. thun ,blasen; wehen^

p»rT»ba »Blasebalg*.

I^Yttba ,blasen*. m'bl&zt zieh

,maii ist ftrgerlich*.

9DKVa ,Samp^ Pfütze; Straßen-

kof, Mz 0. |> bloto

•ti^tDxbn glatter, Qesdivttr^.

13?(©)n3«!3a »umherirren, sich

verirren', p f-schweifen'. jg

^yp:i<bn. arum-b. ,umher-irren,

l^p3»bn jblinken'. [Mz ^\
b^aba t ,falsctie Beschuldigang*,

•^"iba ,blan'. Vk a s^prs^lba Mssel,

,eine blaue Schüsser.

7''b''lba »bläulich*,

nto »bloß*, b-e nit? »bloße

BatBChlSge (ohne tatsächliche

Hilfey. Vebanmer,blätterlos'.

'^ba h »ohne'. «(3p,D^ ,ohne Re-

sultat* XL. TT3 'a ,ohne Gelttbde*

bei Zusagen, durch die man

nicht unbedingt gebunden sein

will. p£0 'a ,ohne Zweifel*.

n^ba t ,MorschseiTi*, s. ny^'^g.

t:'i'iSD53ifT^ba »Blütezeit*.

fayn-iba »die Blüten*.

WT'^ba »Narbe*, p blizna

ßW. Eigw^*i')ba,bleiern'

(zB Himmel). [glänzen*.

IW^iba ,1 blinzeln'; 2 ,b]inken,

vsts^^l ,(flache) Ffannkachen,

Fladen', r

1]?»t3»''ba »blitzen, glänzen', p
blyszcze(5. Subst. ttJWba.

pisyttjüTS^ba »funkelnd*» Augen.

T>§a t ,]n fremder Sprache*.

yrmish'^ b-e banmer ,Laub-

bäume'.

TiPba 1 »Blech*; 2 »Blechgefäß*,

Mz u. ny.

n:?D:pba »Klempner*.

TiTtta t ,iü Frevelmut, absicht-

iicb*.

"}STr3, ^:iST^a ^ .in bar* s. ITßTtt.

nb'^nx?4 < »Bü^i lüiiaubnis (ge-

sagt), Sit Tenia verbo*.

Tl^^Jtta i ,in Anwesenheit*.

tsipt^ h ,an Stelle yon*; der b.

,d«r Stellyertreter'.

^ ,im Verlauf von*,

la Ä »Sohn*, Mz n-'sa; vorGene-

"tiv -ia \\. "^ra. Vk /it^ brrsa.

Dlfc5"iaÄ,Menschenkmd,Mensch* |

m*!^ ^ ,Hausgenoss6* | "i^
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n"«^ ^,Bond6Baug6liGnger»Ja*

de'
I
^*«|r^ i ^Altersgrenosse*.

D'^sjf^T'";^ [Sohn des Alters] ,d^

Eltern in hohem A. geboren'
|

Vnin-ia [Sohn Freier] ,freier

.Mann'
|

"i^n^ .einziger

Solln'
1
bsiTCri^ Israelit*

|

r\yü''^ »dem Tode verfallen*
|

^%B-fl,Prmz* I tjbUlÄ^ach-
kommeNoahs* | mit)«! TiiDia

(Deal 21, 18) ^widerspenstiger

Sohn'
I

h ^derselben

Stadt angehörig, Landsmann*.

nnin-j^ t ,(in rmn, jüdischer

Wissenschaft) Gelehrter*.

n'-Stt^ÄSa t ,in '3, wahrlich*.

^i3a i .in Betreff, in Be-

1^3a h ,Gebäude*. Iz^S auf.

MTOSa t yhäofig za finden, nicht

selten*.

t IL sti-rnTDiTaa hd 4n

mof^in, sanfi^ gemütlich, be-

haglich*.

"lica h [TiD ,Geheimnis'j ,im

Geheimen'; a halten ,geheim

h,* hiiio lioa .im tiefsten G.

bbt] ^oa ^ ,in Summa, im Ganzen*.

inoa A ,im Verborgenen*.

t9^9m 1 ,Gedfime*; 2 Jaim-

pen, geringe HabseUgkei-

ten*. p bebechy

:fpyp^ 1 ,Pilz*; 2 ,Geringwer-

liges': nit werth kein b.

t:bs;:i?n ,geschoren, ra-

siert*.

ü^->pDi3ainyn ,Begabnng*.

bbwa »Tergüldef

.

Ad [btä] «berauben*.

pz'^m ,fHUier Morgen*.

Kim < ,in Bälde*.
^^^.j^^^

t5a**^b5ya ,vertr:menswür(iij^* {t

i:?'n:rrn J,d [z:^] .bestehlen'.

^"^r )Tr,'j:::2 1 mit: ,mit jmdm
verfahren, sich zu jiudm ver-

halten'; 2 ohne: ,sich beheifen,

sich einrichten, auskommen

Ti^afijwa ,Teigraben'. lohne*.

in^^SWA »begrenzen*; begreni*

50t werenfhn ,ait8geflchlo8sen,

ferngehalten werden ron*.

'pD^ifenva ,mtl88en, yerpfliefatet

sein*; er bedarf kein snitt nit

h&ben ,braacht keine Furcht

zu haben*.

arirn m .Bedingung'.

Tf i:?a3*'i^a r(etwas) abmachen*.

nynj^a ,Böttcher', s. VCiO.
i:?"Tya ,Bademeister'.

©•^;y£i:?i:?a ^Bedürfnis', Mz ^y.

"{^Dbxnr^a »Terstecken*. Mw
pd^mP^ zi iz a b-e ,eine

verschlossene* (nicht offen sich

aussprechende). ^Qg^^

t3i««mn9DbKm 4m Verborge-

ü9inMm, fbewandert, bekannt

mit etwas*.

Mia'»b''Wa »Einweihung- zB

eines Friedhofes (ä riS3n).

aitb\'i:?a ,behülflich*.

r-^^ynbynr^n .Hinterhalt» Ver-

sttjrk'. Mz i:?.

i£)b:7r;;?n, -ucbyn ,Schuldiener,

Gehilfe des Melammed*.
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i2^T3&:pny3 ^sicli eng aa-

scbUeßen an* [h pii].

p"23?"in»niyn ,8icher stellen, Für-

sorge treffen (gegen)*.

üDlSii:?^ ,bekannt, berühmt'.

a-'jiTiDCixlW ,niit Bewußtsein*;

b-e mensen ,klar denkende*.

'i^Bi^nnrn fbelasten* (mit Ar-

beit). .

1*r'»wa zei Mben ni§t bewi-

zen Injnkamnien in der gehe-

riger seit ^haben es nicht er-

reicht* I
b. zicb ,8icli zeisen^

C"*ann irrriDii^a h ,um unsrer

vielen Sttnden willen^

m jZornig', s.

Tyn ,Flieder'. büz

pt307*'lTyn ,ein Kinderloser*, p
;p5i5t:yn-tyn ^eine Kinderlose*, p

, besitzen', di pölise

äpradi b. ,kenneiL inne liaben'.

BWaßesen'Mz-CP; Vkls:?aa^TW.

,sich niederlassen»

Wobnnng nehmen'.

9attfi)^&m,imhe8orgty sorgW.p
t3iip9avD9Bm fünbeaorgtheit*.

üt6jn n*im i ,mzt Gottes Httlfe*.

tasa ,BetV; Vk itoeya, Mz

tJS'i'ilpyjri ,Bettzeug*.

'pD'^i-oW ,Bettbezüge*.

•pa^lür^n jbetäuben, übertäuben'.

iytt''''t:yn ,bedeuten*.

tt^ia^o-ya hd .wohlschmeckend'.

190^ ,bitten'. '3 Di^ »um Frie-

den*, ich bet, men bet; Mw
a^ww »bittend*. Igebeten.

19D3i|nD9ruapro3es8b. »yerhan-

deln*. Mw DstncvA.

*):»r\tD9a. di ausgaben b. mit

1000 rubel ,betragen*.

DSrPin«''^! ,bejahrt*.

T!"»«"! '^3''!?3 h ,mit meinen ei^-

neu Augen habe ich's gesehtiü'.

^n*^"^^* ^ [n4 Zwang] »gegen

meinen Willen',

bl^a t »mUndlich*.

bzi h »Herr» Besitzer'; auch

Tom Träger einerEigenschaft.

Mz o'^lsS^a, vor GenetiT ''bra.

K^:Dpi^ bya t »Inhaber eines

'Gasthauses, Wirt'. |
nwa

»vertrauenswürdig', bes.: ,zah-

lungsfähig'.

rr^an bya ,Hau8besitzer, Haus-

herr', auch: »Gastgeber; Ar-

beitgeber*; Mz (ä) n^na "^bya.
1

yü'n'orr^ hd »Haos-herrin»

-fraa*, Mz 0.
|
i>nny'n'»arrt»

A<2 »als (Hau8-)H6rr anflreten,

befehlen*.

,Hausrat» Wirtschaft* Ö^Obel,

Geschirr nsw).

rn^rb^a ,hochmfttigerMensch*.ll

'a ,Prozeßgegner'
| "if"J"^

'3

,Wanderprediger'. |1
ain 'a 1

»Gläubiger'; 2 gew. ,Schuld-

ner*.
||
ycpX'J 'a ,Pächter ei-

ner Fleischbank'. 1
naSt: 'a

u. p''3'?iaiD 'a ,Wohltäter'.
|1

Din^D-i 'a »Leidender', bes.

»Kranker*. ||
W>Ä »Kor-

rektor* yon Handschriften n.
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Drucksachen.
|
lantt 'a [-Qn]

«Verfasser' | trstniü 'n Hand-
werker; Künstler', Hz ib2;a

his^bta.
I
nmbi3 ,£rieg8*

maim^
|
b:ap»!Q 'n ,Kal»balist'.

03 b!?a ,Wundertäter'. 11 nba:? '3«--7 ^Uy^^
,Fu]irmann'.

!
po? ,Gre-

scliäftsmann'.
|

ip^c:? '3 »eif-

rig tätig'.
I

ni:? 'n ,ßat-

geber*.
||
p-^B n ,bei dem

etwas deponiert ist*.

npis «Wolütater, freigebig'.

D'^ttnn 3 ,barmberz]g'.

maxo 'a ,Gastgeber*.

D1Ö bya jWimderrabbi', der mit

den heiligen Namen Gottes

Wunder tut; bes. berühmt ist

Israel aus Aiiedziboz 1700—

1760 (aio Dtö 'n oder Beseht).

rig*.
I

iPßift 'S n. 'a

»der das Horn (iosbes.

beim Neujahrsfest) in der

Synagoge blast*. | rrstP 'n

jVorbeter* in der Synagoge.
|

rtaittjn 'a ,der Buße tut\Tl.
riiDCih "»bys .Verfasser derTosa-

photh' (Erläuterungen zam
babylon. Talmnd).

mt^SH [Bebhnnng] ,Entscb&-

digong*, zB for etwas in Be-

schlag Genonunenea

tl^ttvibya »begleiten*. ^,^.^',^5.

7!«»a'»'»b:?a »beleuchten Mw -j?a

rüb27a ,dünnes Häutchen', auch

Yon dünnerEisdecke.i)bielmo
|

Mz ^tar*, Augen-

leiden.
[Liebhaber'.

im t ,der Lost zn etwas hat^

rwbya ,belageni*.

ir^tt^sr^a ,der erhöhte Platz in

der Mitte der Synagoge, auf

dem die Tora vorgelesen wird*.

ir^rcD-^^D^pa, 'üo^a ,(den Boden)

^ß"?^^'
(machen*,

in piD'^-iMs^^a »sich znm Narren

pya9A »sich begnügen*.

mit »benutzen, ge-

brauchen*.

ty<im »erneuern*.

saiKi'iva »Erneuerung*,

(in) pp::f2 »sich sehnen',

»•^sippaa^a u. lÄKtjpDira »Sehnen,

Sehnsucht'.

pt;(i2):72 [benedicerej (Gotte)

lobsagen'; zß nach dem Essen,

am Freitag Abend (seitens der

Frau) wegen der angezünde-

ten Lichter, daher t3a''b"Wi

OKt33:^)2o:^a »christlicher Fried-

hof 8.

l^b^^S'^a »jmdm Unrecht tun'.

]9bMya »anfallen, fiberfallen»

angreifen*, zei zenen b. »sie

haben überfallen*.

b'^lfcl^a »Befehr, Alz p.

^'\:yy^T^^^t'J2 , Entscb ädigung»

Vergütung' für Mühe,

in 'j:?n''iya ju: »sich verhalten

(im Benehmen oder Tun) zu
jmdm'.

WDi^s:^a »beizeiten*.
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uiy^ t ,itt Wirkliclikeit, eigent-

iTatiPjL i [üty] ,er selbst*.

T^bpJpa Mz Vk V. pKa ,Bock'.

'jmr'bpyn ^bedenken, erwägen

(etwas); nachdenken.

XPlTpyn ('»pyn) .bf^kannt ma-

chen*; oft: b. zieh mit..

'Xfp»^ ,Bäcker*, Mz 0.

tniyaifeW ^anbenS etwas.

t3an:p:i otaM cj'^nit «wie Qott

führen wird', wenn man er-

klärt, jmdn der göttlichen

Führung zu überlassen.

^-"^2 jbärtig*.

bTiiy^ ,Bärtchen' s. ii»a.

:?TX'in:?n ,BirkeV p brzoza

nmn'^'iipn ,der sich rühmte Prahl-

hans'. .

i ungefähr.

yns|nn»a Wirken-'» z6 b.-hol|.

pirtvn ,T6rleamden'.

byatm^ (Bflrstchen*.

Hyaoiy^ ^s^WWl «bürsten'.

llPBSoya ,(er)8chaffen*.

t3D1ü:P2 ,beschuht'.

p?n3?Dtt?5n ,bestehn*. dl familie

iz hestannen fun 6 perzon.
|

zein stedtel b. s. b2?i2"r^t3t?.

1j^t3''tt5:?n ,be-, über-schütten' mit

Kugeln, mit Bitten. | elfen-

bein "piai^iDr^n mit perl ,mit

Perlen bedeckt'; Mw aueb

);yr>'*»»:i dem blbn .Bescheid

geben über den Traum, ihn

denten*.

.sich selbst bespie-

geln, sich für gut halten*.

T'^tipb:"''»©:?^ [scheinbarlich] ,of-

fenbar, augfenscheinlich*.

pp:::?©:?n ,beschenken*, Mw
pp:«©.

.Beschloß', Mz 7:^.

fiT 'pO'tbOjpa ,sich entschließen'.

«rmma »Geschöpf, Mz
"wsnm .Schopfer'.

n:^:i A,in der Zeit^. irMMllva
,während des G.'

TitD^srn hSfä ,während das ge^

schab, währeDci dessen*.

"ny; nt2 h ,mit Einem Munde,

einstimmig*.

rr^\y^ bnp "»rsa h ,vor Versamm-

lung u. Gemeinde, öffentlich'.

tfmb:^ t ,wirklich, in der Tat*.

rtn|9&!9 i4mAnftrage,imDienste*,
fon gott [deutHdi*.

t9«n«f [tfn*tt] i .aosdrücklich,

vrpfi t ,im [onfi] Besondren,

speziell^

l'iaia t ,in der Gemeinde',

bea b. dawnen ,zuZühn beten'

n«'»ian ipa u. n^ix^'nart *a t .in

gutem Gesundheitszustande',

gew. mit Verneinungswort

D'^bin n^pa t fdas Besuchen

Kranker'.

f>a t .sachkundig, bewandert'.

rvM*ip:) i ,Sachkattde'.
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ntf^ t MüQj Ansuchen^; bes.

y. der Zahlung an denWan-
derpredigter. Hz tfy,

1ra *u < der von uns Getrennte,

,der Verstorbenes Mz hd

m2Ä na t .Sohn des Gebots'.

Mit 13 Jahren wird der israe-

litische Knabe zum Halten

aller dem Erwachsenen gel-

tenden Gebote verpflichtet.

'p^rSiKnn girren, rasseln* yon

Ketten.

fMaisehe'.

ypniifnnai ,Warze*, Mz e. p
tyomna l jumherstreifen'; 2

,waten'. p brodzid

p''5nKni»ia grauer*, p
t3*'''p'T^«n3, Bravheit, Tapferkeit'

tJK^i ,Brutler', p
p-cnn:! ,braten'; di zun tsxna.

,Bruch', Mz 7:?na. a broch

thun mit di hend jdie Hände

ringen'.

ytJTiKin »Branche', Fach oder

Zweig einer Tätigkeit

yara ,Egge'. p brona

priMira ,eggen'.

»Branntwein*.

pKia ,Manger, T£z t», p
pjna ,Brocken*, Mz ']X

,m Stucke brechen, zer-

bröckeln'. [Spitzel

^ cxia k mit Herrn N b. ,an der

»jna h ,in t^i Zorn', zein. |
a

*
i:?'wn-a ,ein zorniger". an'Wi-D

^mig, ärgerlich'.
| Xnro,

,&rgerlicbf Terdrießlich wer-

iöÄ* rschöpfe*.

D'fimi h [Knia scbaffen] ,6e-

nro »Schmittz'. p
Si'nVO »schmntzig'.

:pn'na »schmutzig'.

1:11^3 ,Brot, Brotgetreide', Mz
p; Vk T'rju^Mn.

jj^ia h von Gott: nnx '2 .ge-

ben edeit seist Dir. - K^n '3

,gebenedeit sei.Erl*
i
acn 'n,g.

sei der Name! Gott sei Dank!'
|

ü^tyq n*n^ '2 ,g. sei der die

Toten lebendig maehf (2.Lob-

sprachimld-Gebet)!*^^^

,g. sei der mich befreit hat'

yon Verantwortliehkeii

^na h von Menschen: 'a

,gesegnet sei dtr Kuminende!'

übliche Begrüßung (Antwort:

KSäan 'a ,g. sei der Anwe-

sende!'). Daherrmirbät der'n'a

,die Begrüßung' nit gefellen.

pttTO, a brum thun, auch von

Bär, Kuh, Schwein: ,brüllen,

schreien*.

fi»31*Q, pmi ^rannen'.

Dl*Q,behanenerBalken^Mzoy.p
»rmi^ j^reiselbeere, Krons-

beere*, p bmszniea

p1"Q ,(Straßen-)Pflast«r'. erdener

b. ,Estrich'. p bruk

ly-i'^pn-'a u. "{^Iiypina ,pflastern'. p
^^'ilpinn, yp«1"^3 jKohlrübe'. p
riT^nrin^ hd »behaglich, be-

quem'*
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"»la t fgewiß' (Ausdruck fester

ÜberzengDDg). i»''^ ,66 ist

mir gewiß'.

V^Tn ^ der Welt*.

ni|'>'i^, rv^ »Geschöpf. In der

Bedeutung »tftchtiger Mensch'

gew. rrn% oder nyia ge-

sprochen.

t:fii!5©*n^,na, ::'^''pü'n^^i3 M Tüch-

tigkeit*, bes. ,Mut*.

']:?(tü)n'^nn ,Kkel haben*, p
»Stiefmütterchen*.

•jr^rr^nn l »brühen, abbrühen'; er

h&t sdch gebrüht die hend

»yerbrannf. | 2 ,brütenS

tfins-nvia Brutzeit*.

byiYna Tk zn t|r»*D 3rief

,

• Uz vi»'i'^m [Mz 0,

:^p^.!ima ,(Einder-)Elapper*,

')Ki2"i"0 »Bulldogge, bissiger

Hund*, Schimpfwort, p
,Rasiermesser'. p

tt'^'^^n ,l)re,it'. er lebt b. ,auf

^obem Fuß*; a breiter mens:

keinKnauser
|
Vom Ausdruck:

»freundlich, behaglich*, abrei-

ten ga^n &wend eich.

aHT]^a-0'»Hti .brdtbeinig'.

^W>ia ,bringen, 8.

pÄTjjp :>bflr0'»'»"O »tatkräftige

Fiiu*;©. E-Haoptgestalt einer

Komüdic von Ahr. Goldfaden.

i:s>ni-Q 1 brauen'; 2 ,laDg hin-

ziehen*, jmdn mit Eeden: ich

well eich nidt lang b.

pb-^-il jbrüllen*.

p:pb^-D »Mützenschinn*.

]y(i>9)p'na ,nach hinten ans-

8dilagen(TonTi6ren),l5cken*.i»

nn^ia t Wahl *^ yvt^ ,ohne

Wahl» notgedmngen^

h'iia h »Bnnd^ nb'^^a a n. ein-

fach 'a »Beschneidungsfeier*.
I

niax n der B. mit den Vätern
j

ncir.n n .der ^eue Bund*.TT-;- '

MD^a/i 1 ,Segen,SegnungV2,Bene-

diktion*, b. machen ,die vor-

geschriebenen Benediktionen

aussprechen*, ^ibea!» »unnütz

gesprochene Lobsagung*, da-

her: »unnütze^ yergebliche Ar-

beit*. Mznto'n^; yor Genet

rüna^ il nia'ii* TgLbttiä n.

oya^ia ,Weißbrot fttr den Sab-

bat' (verstümmelt aus: Berch-

tas Brot). [Anspielung*.

np»na t ,mit einem Winke, einer

52?-ia ,üfer, Rand*, Mz o:?. obn

a 'a ,uferlos'. pr

ü:p"ia w .Brett*.

pay^a di hend, mit di hend

»die Hände ringen*,

fira; gew. Mz ^ »Brauen;

Augenlider; Wimpern*.

I^na ,da8 Brennen» die Glut*,

ta'^isp-pia ,Zünd8Chnur*.

^rM:?Q »bringen*.

I^D^yia ,brennen*, Mw t3D:?na:PÄ.

s-i-iiipss^na ,brenüend*, auch übtr:

a b-e freg ^brennende Frage*.

b:?p:?na »Bröckchen*.
3*
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nitj-ia t ,imt niÖH Erlaubnis'.

tvfm h ,(frohe) Botschaft'.

msiot A.Qewfirze,Woblriechen-

des^

-ill^ä h heisch*, J'ldBch

und Blut^ sterblicher Uensch'

;

Mz o'ttTi 'a.

asia^a ^ irrtümlich, ohne Absicht'.

I&IK Q'ittja ^ ,auf irgendeine

Weise'; stets mit Verneinung,

zB '3 ni§t .RTif keine Weise'.

Dib^ja h .in nibö Flieden, fried-

lieh*. [vollständig',

n^tabjön ^ VollatftndigXeit,

QVl h .im Dt7 Namen von^

n:^tia oder tisfi;^ 4n der Zeit

[Ä Ki(t{,Stimde^Ton,wftbr6iLd';

tiwa ^während das ge-

8ehah^

^tlü'^ h ,iü Eeichlichkeit,

reichlich'.

Di^B ntia [Ä nüaScham, Schande]

ben rTKil>n ^ ,wie ein Dar-

lehen'.

(ä) A .Eftaser" 8. n^a.

*mri^ i ,nnter '»aian der Bedin-

gong*.

n''i, n ':i2:= ion n'6'«53| ,Wohl-

tätigkeit'.

by5«ti-bWKa ,Getränk aus Eiern

und E 11 IT) ; ti b tr : Gemisch von

unzusammenhangenden Din-

gen oder Reden.

Stj^jl Ä ,Hochmut^.

Si'n'rn^ M »hochmatig'.

TiK^^^zzeUenz* Ehrentitelher^

TorragenderGelehrter zB des

Elia Wüna (f 1797).

hd .großartig', g-e ein-

fallen ,gr. Einfälle'.

nsynsSi jPlauderei', humori-

stische Erzählung, p
TX5 ,Gas'.

jschamhafter, schüchterner
|

yi31lKT«a »Gasanstalt'.

Mersch'.

rr;5'>n'C3 t ,in Schweigen'.

nn&nttja 1 4n Genossenschaft^ ge-

meinsam*; Eigw v>ir%

na h ,Tochter'; Mz nia, yor

Genetiv niasj.
|
rmv) ,ein-

zige Tochter*; ^Kni^ ,T.

eines Israeliten'; ,T.

eines Priesters' (Levit. 21,9).

t\% t ,Stimme von oben,

göttliche Stimme'.

nblh^ h ,Jungfrau', Mz MI.

niina in der Weise von, als*.

:?üyTKÄ ,Zeitung'.

OÄi ,Gott'; r»0i$3i »lieber Gott!'

0911tM;i,Unterhosen'. II

,Qalle'.

Tom £opf.

bttä A ,er hat erlöste.

xm^bWi ,Haupt'. r Voi^OW
,Stadtbaupt'.

J.ump(enkerl)'. p
n'JSi h jErlösung*.

']:?bxs ,rasieren'. p golic

,Easierer'. fk^opf. p
:ppi5xa 1 ,Stimmkugel; 2 ,Stock-

npi,^ (Wohltat) zoll men ge- ^mi^pbKa iballotieren'.
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:?p(a)'a5<a ,Schwamm*. p
TpbytiH's ('i^-asfü * .Quarkkäse' mit

Kümmei u. Senf zubereitet, p
3üX> Keihe od. Anzahl znsam in en-

gehöriger Sachen; a g. niiia^

,Talmud'.

fUia jGans', Mz t5:?ä; Vk T^^wa.

:nutp,(Dach-}Schiiider,MzO.

p*4l»i «Gan^, Galerie' (die Yor^

derhans mit Hinterhaus Ter-

bindet), langer Balkon, p
nJWÄÄ ,Gänserich*. [simd'.

pKDi 1 jganz*; 2 ,unverletzt, ge-

^'O'i^y ,große Flasche*,

DK3i [Gasse] .Straße', Mz Vi Vk

cxa ,Guß*. zieh a g. thun ,sich

ergießen' (auch von Tönen).

taDKä ,Gast', Mz tdoi^a.

)V|MOin ,Hen^,aiichinAnreda r
^lyrMMStA »Hansherrin'. r

^Gimpel, TOlper. gap

»Krabe', j? gapa

b»M ,Gabel*, Uz ^bBM; Vk

.ganz', steht bei Zeitw u.

Eigw vor dem Artikel: gär

a guter topp ,ein sehr guter

Topf. [lizisf. r

•»«•nsTSnxa [Stadtwächter] ,Po-

:?p©t5Kn«2i jhitziges Fieber; Fie-

berbitze» Heftigkeit', p
:;i&MnK9i Branntweinbrenner

ref. p gorzelnia

anKSi Nückel, HOcker'. p
l^a-iÄa jgerben*.

b9y^»y fh ,Gurgel'.

b:?i:ns«a ,Gürter, Mz II^Ii-l:!^^^.

1^13-1^55 ,Garten', Mz nj7::3-i^5,

selten l^UTPA U. OD^OiyÄ; Vk

:?s*<»t3-MfiA 1 ^enf ; 2 ;Settfpfla<

ster*. p gorcayca

:^-«fia ^eble', p gardlo

yp^iQ-un »GamiererinS Mz e.

tiVOH^ ^Korsett» Scbnflrleib-

cben'. p gorset

•plsa »begehren*, Mw t9-»»a.

jStockwerk, Etage', p
D.'^i:>"ii;i-'''>m .drei Stockwerke

habend^

n^iftaa t »Vorsteherschaft*.

''«aa7*>35 t 1 Vorsteher' einer

Synagoge oder Wohltätig-

keitsanstalt; 2 ,Steuerein<

nehmer*.
||
9D^K^ hd ,Vor-

Bteherin^

b^a h ,Grenze, Gebiet*.

"ViU h Mz &\

rnnn^ ^ iStfirke*.

n'^nä A jReicbeir, Vomebmer*.

«H^-^aa Ä^i ,yomebm*.

a'^wn-i Ä ,Hohnreden*.

nb-ia h .Grüße'.

n^bia t 1 .Größe*: 2 ,znr Schau

getragene Würde, Hochmut*.

lb"J| ^ jhochmütiger Mensch*.

bÄia Ä [Mw V. »Erlöser*,

plt 4er rechte Erlöser*.

lb«T>i OW) 1 ,Gewalt> Gewalt-

tot*; 2 «Gewalt! (Hilferuf),

Hilfegeschrei*; Mz ^9.

»•nbsnna »gewaltig*.
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j^TiS^na ,6arde*. p
pbXB-':^ ,Garderegiment*.

DD'^TiK'^'ia .Gardist'.

n55l3«3n:?nia .Gouverneur*.

w jGouvernement'.

•Dia [Mw V "^35 h] g. zein .be-

herrschen, übei-winden'.

nria h [Mw V. 10], g. zein ,be-

stlmmen, anordnen*, ein Fa-

sten»

TT» Oedhof.

111 1:^1315 ,Wunderrabbi* der

Chasidim, Mz ^Dll

''ia Ä 1 jNichtjude' |
2 im Gegen-

satz zum Gutsbesitzer (Pari^)

der ^einfache Mann' | 3 ,Un-

wissender* in bezug auf jü-

disch Eeligiöses. Mz C^ia.
|

»la^na» der christliche Die-

ner, der am Sabbat die Jaden

verbotenen Arbeiten macht

rt^ä t, hd ^ieh^ftdin'.

,nach nichijfldischer Art*.

irr«*» [in Österreich: Goder]

,Kropf, zB der Gans.

jr^lbia, '"^ri .Gulden', Münze.

bb'^a t .Grabstein' vor der Grab-

höhie.

B^iJ i (vgl. Psalm 139, 16), plum-

per, unbeholfenerMensch, Tol-

patsch*; verstärkend: a lei-

mener g.

bttia h [Mw 7. ,er hat er-

wiesen*], g. benSen ,Dem, der

Gnies erweist, lobsagen' nach

ttbeistan^er Krankheit oder

Gefahr.

.Gummi'.

jGummiräder*.

^yria jGaumen*.

^'Q^1 'Dia gossudarstwennaja

duma ,die Keichsduma'. r

Dona ,Geschmack*, anch ubertr.; p
ODia i [Mw T. Dpaj ,im Todes-

kampf, in Agonie liegend*.

Davon als Yerbnm: f'boia^

IMyM, t^'bti n. als Eägw:

5)5)3 Ä .Leib, (menschlicher) Kör-

KE^a i! .selbst, an und für sich*,

ich win8 dir wäs mir g.; di

freg g. dint als grund.

biiaÄ ,Los, Geschick*; pß"^si1'^'>

,Losziehen*.

D'nia t [Mw V. D^]. g. zein ,ver-

anlassen, yemrsachen*.

o*iia < g. zein 1 ,&Lesart haben';

2 iZnstimmnng geben*.

ip^n hd [h bY3] ,ranben*.

hbra A ,Ränberei*. )bT| <,Bftaber*.

MUTS < 1 »Übertreibung*, Mz m;
2 jSehr viel', zi hät gesrieben

a g. zachen.

nta < jEntscheidung' bes. im üblen

Sinne X^'i^ 'a ,Urteil', bes. des

himmlischen Gerichts.

nnra t .Verordnung', bes. juden-

feindliche. 1 rno 'a »Schluß

ans Wortgleichheit* auf sach-

liche Ähnlichkeit (eine tal-

mndische Anslegangsnorm).

Da i .Scheidebrief, Mz ym.
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ly^oa hd ,scheiden' ta^n »ge-

schieden*.

*iai zuweflen Vorsilbe f&r 9ä» zB

— •»•niöW. [,Hölle'.

tjsrf^ä ^ Ql'Tl '^^^ Hinnoms]

(Geher) Austräger' v.

Waren.

7^:1 uiach] ,schnell'. i:rD'^a

oder i:?D''5ö''i5, bald'; Si"^"!«

ti- 7'^5 "'^"f jhald'.

"j^'pD'^a jSclineiiigkeit'.

:p('>)ib'^5 ,Gilde*.

t^ib^'a ("la) ,Guldeii\ 1 poln. G.=
15 Kopeken, Mz D.

irt'^a (PT^ää) »golden*; auch

l^np »tn^a ^IdeneErone*,

WTr6*«a^ldenerLöwe*,

yanb^A »Hämorrhoiden^

96*^31 »HfOse, Zigarettenpapier',

Mz 1 U. D.

i:?i3!5iJi .geltea*.

m'^b'^a ,gültig', Passierschein.

!:0''Tä5ä''5 ,Gymnasiast^

.Gymnasiastin'.

ibKSD'^a ^feines Gold' [h ut^]

13^.»*»a Eigw.

itni^m i [griech.] e. tahnudische

Ansdentnngsnorm (nach dem

Zahlenwert der Bnehstahen,

anch darch Qeheimalphabet).

Wba ,GlasS Mz -wyb»;VkbwVl
Umstw ,einfach, nur,

schlichtweg, nichts als'.

a''t:55b3 eppes iz nit g. ,nicht in

Ordnung, nicht wie es sein

sollte'.

1*>bDKb ,glatt'» Eigw.

ä'iSSt^ba ,glänzend*.

pt»by [glotzen] ,stieren, starr

-wohin blicken*.

pt6a Glocke; Yk b9ps^
b|b| h ,Bad; ifinn Planet",

bnäbä < 1 »Seelenwanderung';

2 »Wandlung oder Wechsel

des Geschicks'; Mz c.

n^?3 ^ jgescboreir der sich gegen

jüdische Sitte den Bart hat

scheren lassen, Mz D'^nnbl.

niiny -«i^ t .Blutschande'.

Mia'i^iba .Überzeugung',

a'^a'^iba »gläubig*,

ir^niiba ,glauben' ; däs glaubt zieh

nit unglaublich*,

t^l^ba »Glaubensbekenntnis*,

Mz e.

laoiba »Gelftst*.

f^tsDtba ,geltt8ten» yerlangen*. es

glust zieh mir ,niich ver-

langt'.

I^tt^iba ,betäuben* durch e. Hieb.

niba m, h ,Exil, Vertriebensein'

i

Mz ni*b3.

Hba ^ [nba .scheren', wegen der

Tonsur] römisch-katholischer

Geistlicher» Priester oder

Mönch; Mz d\
11^'*)^ i »(der unbedruckte) Band'

(eines Baches); Mzniai'tbayon

Talmudausgaben mit breitem

Rande. "

'j-üJ^n-'bJ ^gelieren] a blut gliw-

wemde angst ,das Blut er-

starren machende Angst'.

Ctt'iba [glitschig] »Eisbahn'.
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7'»T ,gleiteii; auf dem
Eise laufend

T'^by ,al8 ob*.

T'^ba »gleich'; ,gerade' (in di

äugen kukken); gleteber

,gQfiander, gerader Verstand^

gleiekds geld ^entatprediendeB

Geld' (nicht za teuer): in

gldeben geldkanfen. | "W^^^by

jbesser, richtiger', g. nist ge-

boren weren.

•pPD^i'^ba »vergleichen*.

OlKiri'i^ba ,Sprichwort; Witz'.

b:PDWr7'>''ba Witz.

iybt2*T:?l*i3''*'b5 ,Witze machen*.

pi^a ,Glück*. di nfi-ip^ji (Ver-

sammlung) brengt'p^'^bSi ,Vor-

nsw^Ä »Glaser*. L^üe*.

präSh> »streicheln', a QIPbA in

beftel geben.

vnsmi^^ »glänzend'.

»Glockenblume*.

Dä h ,aucli'. naio^ ^it d| ,auch

dieses (scheinbare Unglück)

ist zum Guten*.

11125 t jvollkommen'. '1 p*»^? ,ein

ganz Gerechter*.

icn riib'»tta »Wohltätigkeit,

Wohltaf; anch: »Gefftlligkeif

»

»Darlehen'.

MTDSt »Gemeinde', p gmina
K*7i3ä ,Gemara*, jüngerer Teil

des Talmnd8'(Erläaternng der

Misna).
]

!::?B:Pp '3i ,Talmud-

kopf der an scharfes Denken

(über den Talmud usw.) ge-

wöhnt ist

TJTIä ^ ,Garten Edens, Para-
dies'; auch jene Welt*.

jtTa-jy-^a hd ^paradiesisch'.

''büä, •'sa t ,Schande*.

nsa h »Dieb; Mz dl
ro» h »Diebstahl' Mz m.
tmi^ hd [diebisch], ,nach Art

eines Diebes» yerschmitzt,

listig* blinzeln.

"l^'aaj, )s>:y:i:y hd [n:5] ,stehlen'.

^t:^ jLäuseei' (in den Haaren).

p gnida (Schimpfwort).

noipa t [ow] »Todeskampf,

Agonie*.

tJ''5yb''''«:?a ,das Eilen*.

a«D-inKa:?a jGeburtstag*.

irPTian. der t&g £an "tnir g.

»ihr Geburtstag'.

IPThm »Gebftade'; Mz o.

iins^iaja »Gebell*.

PS9^ ,geben' ich gib. du gist,

er git, mir giben, ihr git.

opyaj'j ,Gebackenes, Backwa-
ren'.

i:?ü^'522?5 [GeblütJ Mz »Leiden-

schaften'.

i:bx5?5 .g:latt rasiert*.

t2j?-i5'«x^a »goldig*, zB g-e felder,

lyrttbA^d» üt^xn »glasierf

.

ta^rra WbXPa »Glastüren'.

lysibavai »gleidi» Teigleichbar'.

t»i5iM [gedacht], nidt g. far

mir »das treife mich nicht*

ibim 6' .Geduld*.

p5ü"!iya »gedünstetes' Fleisch.

n3*»TO »dicht*» Wald» Nacht.
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«''»d:?";:?^, W'i'o^ifupy ,Gedächt-

DÄT3n«n:?3i .gehorsam'. i^i^'-

D'>*>p»l|T3"il»n)pa »Gehorsam'.

mvii fTorsiehtig'.

*7b<tm «Hallen, SdialleiL'.

^mnt auch: (üSlLer kommen*, der

wiater geht

irwtini ygehttren'; wi es gehört

ju zein ,wie es sich gehört*.

nriKIW. wi di Leitung NN wert

g. ,wie sie erfährt'.

Fiilfegeschrei' s. -115.

I^l^ribwvrr^ Mm Kiilfft schreit n'.

a'^l^ÄlTO gewaltsam', däs g-e

eumehmen fun . . ,di6 £robe-

mng Yon..*

tainw jTach, Stoif.

,

Tf 1»rtnw ,sich ge-

wdbnen'; Mw tfinunm

05*'*»TO .Gewinn' (in der Lotte-

rie); Mz
I^S'^lva,gebären'; Mw -p-ii'.im

T^'t?2'^liy3 ,eine Gebärende'.

a'i'DfcS!i3yD''ini?a ,gewissenliaft'.

'j:?Dp'»liy5 .Gewächse' s. cp5li:Pl

Db:?p'«li:?a. a g. kind ,eia durch-

triebener Hensch'.

ov»rt)WWa »Gewohnheif

.

r^oöttjwa s. T^*^^^
9 ,die Waffen'.

wm ,das Wetten' in a g.

gehen .wetten'. -

[Gewölbe] .Kaufmanns-

laden'; Mz u. ly.

i:?Di'>a!::?113?a .walten, lieiTSchen*.

opyiva, op'»nva,Gewächs'Mzp.

I^Wi^a .währen, dauern'.

50« .Gesang', Mz i:?.

imy, tay 8 «Gesundheit'.

nyiTim, tßt 4;esnnd'. der g-r kern

;

zei mir g. ,lebe wohll'; d&s

wollt far alle g-er gewin

,w&re besser gewesen'.

Tr^boyitW .gesund*.

t3i''}Tt?-T5im 4n Gesundheit'.

o^'^T^a .Gesims', Mz p.
TS^^rya ,Familie, Hausgenossen-

sciuift*. Vk brnnya auch«
,bchar': 'ri^ns-^tsp« ^chau-

sj)ielertruppe'.

l'^T Ebschied nehmen'.

\itm% fAnsammlung'.

Tbm [göttlich], g-er menS

yGottesmann' kB Prophet,

p3»-ii3:^3i .Getrftttk', Mz 1».

•p-^litDifa .anvertrauen'.

tsUK^'^'^itsya ,Treue'.

^^:r2 ,das Jagen'; der a^"^: Löwe
geht auf g.

o'rra'^ro-jys h schreiben]

,( in Kursivschrift)geschrieben'

Ggsatz: Quadratschrift wie

im gedruckten A. Test.

1 ,gelb'; 2 ^thaarig". Solche

gelten als listig n. gerissen.

^9Av> ^Blgelb'.

wi^y> ^Aufig'.

i:7n>b93i 4er gelitten hat^.

W^ü'^bj^rmanbtJ ,die durch

den Krieg gelitten haben'.

ipysh^X g. weren .gebären'.

1 Bettstatt, Lager-
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Stätte', Hz 0; 2 .Krankheit,

bei der man liegen muß*.

vesybya m ,Gelächter;Tk^l

^r^» «Eigelbs Mz
TMttys [gernftchlich] ,in Bohe^

l&z mich g.

,Maul* s. '»i

•jyooÄttyj [i:?DC2?ü] ,gemcssen'.

f^TI'^'^.'üS'y ,(bewacli8ene8) Simipf-

land, Röhricht'.

^DyiÜ*>t3:?Ä jGtimisch'.

by^ß^py jGeniälde, Bild', Mz

pW99A> pnKfilPA [Mark],Grenze',

»geneigt*.

mi»> «genötigt'.

Tt py^vrw in «nOtig haben'.

D^tp^on »Genamgkeitf.

»X^> ,g6nflgend^

D'OyA (om^^A) ^erÜBihren, prak-

tisch, tüchtig*.

tp'^ipta'^syris^S) ,Fachkenutüib'.

t3l5i<©t3*t::Pa ,Erfahrung'.

tDiiDya. g-e zaclien ,gebrauchte'

(zB beim Zoll). [Schreiben.

«j:?B r:yT:r5 jGänsefeder' zum
jgähnen'.

A'iis'^syai, a g^e panze «Pause in

der man gfihnif.

pm fdas Gähnen*.

ttoya s «Gastzimmer*.

ttn'^:?pDfc(i3D:?A ^gesetzt* vomBe-
nehmen. 2> ustatkowany

m'iD-M [nno] M,Gestank, ver-

pestete Luft*.

nrrbiBn ,Gepolter, Lärm'.

Iirbssys ,fallen* (sich ereignen):

es gefallt aufn dritten täg.

li^^AiherantergekemmeDiTer*

anat.

tr»pssbiKm «Qefallensein, Ge-

snnkensein'.

brrm m« «GeflUil*« Hz
pr&^TA «finden*; g. zidi ,8ich be-

finden, vorhanden sein'; Alw

jgefallend*; g. weren,ge-

•pTint^ra stähl »erstarrt'.

'ü^^Tr):s>'oy:p^^y\ nist g. »ohne ge-

fragt zu sein*.

Di^pt^rPA 1 «verziert*; 2 ,ver^

hätschelt*.

"putrem «gewaschen*, gew. n.

gekämmt
"paiyttmyx a g-e ferwaltimg

,Zwangsv6rwaltuig*.

r^rm [Gezeng] »Handwerks-

g«rät*. rSichel.

t2by-:n'i'^2ya ,gezahnt, gezäiiüeit'

y I3bn:?iya »wenige', einer fandig.

f::?p:?a (ood') ,Gekochtes'.

5^^p2?5i ,Gezäük, Streit, Hader*.

t2©üii3pya runzlig', Stirn.

poK^u^a «gelingen*; Mw vonMen-
schen: ,wohl geraten*.

oypiKtt 9Y)tta*9A «Stempelmar-

^ fliärm*.

nrrm «uumhige Bewegung«

,gerötet* Nase.

wm «gerättmig*; v. der Zeit:

,geraum*.

jGeräusch*.

OD''n:?3 10 ,Gericht' (Speise), Mzi!?.

©''Syo^pnira, a g. auf häber «ein©

gute Haferernte*.
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t33:?-^A ,imBechtbefindI^ch^ da

bist g. ,du hast Rechte.

,gereclif regiereiL

tj^n-ya /iii ,Getöse' von Menschen.

•p^OTDi^a ,Gerste*.

1^ 13550^5 jgeschüttet*.

pMtW^y, m ,0escheiik*.

fDyb*>"iltJya jGeschwulst'.

(iiiy)tjöaJ'»'iWM »Gezwitscher*.

OftStOWa. a. g-e ganz ,gefüllte'.

Blum »GestoBe, Gedränge'.

ta^yanöieysi l ,8topplig';2,blatter-

narbig* Gesicht

t3'>'^pi3p'^t5ya »Gesdiicklichkeit*.

Zubehör'.

ai^boya ,Schlägerei'.

Tb»n yDiJÄtticya hd [hoid] i

jPrasser, Schlemmer' |
2 ,fre-

cher, gottloser Kerll* Schimpf-

vort.

pKttm »woblschmeckend' äs;

libb. angenehm', a g-er n'^n

(,GerttdiO. I
tachtig: er hät g.

ge§l§fen; a g-er bakk ,kräf-

tiger HieV.

ta&ro^a ^GeschftftV Mz
(y^W^Pi) [Geschirr] ,Hand-

werks-zeug,-gerät'.

py^^H-^^jyj, "w ,Geschriebenes',

Ggsatz: Gedrucktes.

oes'^nOTa s jlnschrift', auch auf

Münzen.

^ t 1 jProselyt*; 2 ,Ausländer,

Fremdling*, Mz D'«,

at|-a 1 ,diek' Bauch; g-erflnger

fDaumen' | 2 »unwissend, un-

gebildet, be& grober jung.

43 W«'«

jpbatt*vi Jteehen, Harket p
'jybaK'tk »grabbeln, scharren,

kratzen'.

bsaK-tl »Eratz, Schramme*.

p^vn'y jGraben*, Mz &.

ti^"'pnK^.:i , Grobheit*.

nyax^S .Schnarre, knarrendes

Instrument'. Mz Oirai^-aj Vk
Mz iybnr'r''na.

mit dem g.) ,knarren'.

pt^b^OSifiDfefiiK'a jStadthaupt-

mann*. r

!tfn^ 1 ,Wandbort, Etagere*)

2 »Tritt' tragbar mit einigen

Stufen.

rvn («na), "»li» »grau*, Mz
yn«-tt' ftmra. Vk p^i-ü,

a g. fogele.

Tsna ,Gras', Mz 1^; Vk :?b:?T:p-ia.

yD'^in«ni5"i5 Erbsenstroh, p
j?DS?n5 jGitter' am Fenster oder

Garten = :?t:55np, Mz o.

^^posna jleichter Gewinn*, p
Xßü^.^^ ,tüchtiger Kerl*, p
DtnA L<3toreim] »Beim'» a g. zuchen

j%U..

V3ib(rD^ »Reimschmied'.

D^nDe"DK-a »einföltige Reime*.

X^tat-^ »Karaffe'.

'jyiDÄna (polnischer) Groschen.

a'^TOüxna Kigw a g. lichtet

nnan5 h ,Gurger.

,Ürube*, Mz -vn-^ns; Vk

^»'»na. lyanna V.Bergwerken:

zaia-gr.

lÄWna jGrobian, grober» unge^

'schliffener Kerl'; w Vf.
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iy»rma »Dezembet*. p
rrro ,barte Sebolle'. p. flbtr:

er geht auf grudes ,stolpernd'

aus Mangel an Kenntnissen.

D'»in3i jgeräauiig'.

0'>i-iÄ 1 ,groß*, größer'
|

2 .Größe'.

O'iipO'^ina ,Größe'.

lart'fpin'a ,Grau8eiD, träbe Stirn-

ymitanti .grflndlicb' Qelebrter.

yiüyrO> ,grliiidlicb' Überlegung,

örna ,Gruß*, Mz p.

r?B*na »Gruppe*, Mz 0.

to^i^ i jgeschiedener Mann*.

TXIOTA t »geschiedene Frau'.

«j!)na t »Vertreibung* g. Lodz

,Vertr. aus Lodz', Mz C.

ypninna ,Ponnytolle', die kurz

in die Stirn herunterhängen-

denHaare. |7grz7wka,M&hne*.

b»mx zidi a g. tbirn ^ftbeln^

ö«W«-a n. 'pll'^ia »Grieben*-

Wna 1 Gräben, 'a-fiü ^Scbfit-

zengrftben*
| 2 »Gräber*.

y-iiina
, Mähne', p grz3rwa

i'iifc^T^ii »Kummer, Herzeleid*, p
';y(to)r''na »nagen, kauen', p
'j^b'XP^'^'^^y Vk Mz V.

T'^'^na »Fehler' in Wort oder

Schria

'i3W'»*na e. »Fehler machen*,

"pp^piia ,kräaseln* die Locken;

»wellenförmig bewegen' der

Wind die Gräser.

bsr^, »Locke*, Hz
tyf^ »bereit*.

lyo'^'^'U »bereiten*.

t2iipt3Pina »Bereitheit'.

»reichen*, g. .jmdn er-

reichen, zu jmdm kommen*.

(^Tb') .^eulich*.

Di'^nsb, D^-u. ^um g. »desBeimes

wegen'.

W*»-!» »Korkzieher*, p
psb^i-tt »TGne Ton sich geben*

vom lauten Schijeien der

Krähen, a tbnn» vom
Summen der Mlldcen.

»grimmen* yom Winde:

»grimmig sein*, es grimmt ihm

in beichele ,er hat Bauch-

grimmen*.

pÄStt-'na »starker Zorn*.

1 »grün*, Vkps^rTa
|
2,kin-

disch »unausgebildet*, Ver-

stand.

*t*i^ »Grfin, Pik* Earta

3ia*n9i »leicht^ zu tragen oder zu

tun. g. wi a feder; es iz ge-

gangen gringer.

[Grind] »Schorf.

oa^'na t .Grünes', mcn pu^^t di

stub mit grinsen. 2 ,Gemüse'.

^yos'^ia »Grünzeug' (Grünes, Ge-

müse nsw) ^unreif.

tD^'^nn:?rni »im grünenZustande»

f-a »Grütze*.

fp'v^ Buchweizen*, p gryka

oara, pra »das BiUpsen» Auf-

stoßen*.

'jgmsin »rälpsen*.
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[Gerät] ,(Leinen-)Wäsche\

1D'»3yöyn(y)a 1 ,wohlgeratener

Mensch*; 2 ,gate Ernte'.

raansi, WWft »Grenze*, Maiy.

*>»Bj| JlLörperlich, materiell*.

nn*il)l|f| i »Materielles, Eörper-

liehes*; 2 »Materialiainiis*.

nirj« '1 < [niB^ vier El-

len] ,kkiüer eigener Platz'.

5?pi^s<aST jHinzulugung, Zu-

gabe', r

•pims-; ,erreichen, erlangen*

;

d. di leber jmdm zusetzen,

bis aufs Blut ärgern'.

f«^'«fi^-D^l,Wohltätigkeit*.i)

prn^AK*! gefallen, befriedigen, p
n^l [geepr.: dage] h ,Sorge, Be-

kfimmeniis*, Mz nlA^.

insK-j hd .besorgt sein*; d. zieh

»sich sorgen, sich kflnunem*.

THtiSiT ,Beweis*. p dowod

pai'ixi [lateiii. devovire] ,beten'.

n«T«i ,(Schul-, Synagogen-)Vor-

steher' (''Äsa), Mz oy.

Ä'^r»-! [dasig] ,der erwähnte,

dieser*.

3?tJüK"j ,Sommerwohnung',Mzo. r

nxt^ ,Eimer, Melkeimer*, p
in »Dach*; Vk ^mi.

ypn^pin «Dachziegel*, p
t»i|i. es dacht zieh »man drakt

sich, es scheint^; mir dacht

zieh ,mich dOnkt*; T'^^s^b

,ich lasse mich dün-

ken'; es hät zieh mir geducht.

Vgl.

l'^i^IPDSKilindemer (man)dachte*.

i^-^asibÄi, l^'iDKbi ,flache Hand,

Handteller*, p
asn-^bKi ,Wollte es Gott!* ,Bei

Gk)ttl* Ausruf und Schwor, ji

mh^wbn »Meißer. p
»weiter! wegl' r

D(o)b»ta^i jdami' nach diesem,

auch auf die Zakuufb hezttg-

lich; jdamals'.

a'^icbxr»-! ,daiiialig'.

nttsn ,Eiche', Mz D:?awi. p
yniSKi y> .Damm, Deich*; r

:?p'j:sn Eigw. jDamen-*. p spilen

in damkes ,Dame spielen*.

OKd^i,Anzeige, Denunziation*, r

19ltroipMrT »denunzieren, anzei-

«en*' fziant*.

p^^ODtMS^i »Angeber» Dennn-

ir^oKi [,Das*tnn] ,8ich entleeren*.

oMnevii,(gerichtliches)Verhör*, r

'p^ODlpMi Jmdm zusetzen, lästig

fallen', p dokuczac

iKbpsn ,(amtlicher) Bericht', r

n«i jdürr, vertrocknet*. Vk
^^S^IÄT hend.

(pi3)-i;?iKÄ"i»n Schmarotzer', p
p»! (Vi«"') »Dorn*, Mz T^anin.

i:?isn h«i dürr] dem kopp ,den

Kopf sorgenToU u. schwer

machen*.

l,hedflrfen, nötig haben*.

gezunde darfennit keinmedi-

gin; ich darf nodinÜt kein

menSen ,bedarf noch keines

M.*
I
2 »verpflichtet oein'.

»•^£"1X1. d e meidlech ,Dorf-

mädcben*.

Digitized by Google



46

a*»»»"«!! jdurstig".

'ppDOittn »durstend mich dar§t.

pyinri ^fitsenscliim*, Mz

p!iä^ < »bOser, onsaubTer Geist',

itt^ ^ ^«8 Sprechend Uz B*«

»Worte, Bede*.

Wpnn < jHingegebensem* des

Menschen an Gott, religiöse

»Begeisterung*.

-Q'^ h ,Wort, Sache, Angelegen-

heit*. Mz Dinn'^, vor Gen et.

-a^ u. 1 in» 1 ,andre

Sache*, etwas was man nicht

nennen will, zB Schwein.

Dibo^ Dtnan .Nichtiges*. *fysn

Qn«n Diri'bK,Worte des leben-

digen Gottes*.

hd ,reden*.
[i^eißt'.

^"^^rr: t ,Qämlich, das ist, das

pss'^nÄ'^'n ,Edelniann'. r

«inttc:wSinK^-; .Ader, r

p''51«'^m ,Hau^kiiechf. r \^ar'k\

yrn, ypT^-l .Sackpfeife, iJiiai 1-

iPMT; jBogen, Halbkreis*, duga,

duha ,Bügel über demPferde-

kummet*.

nnin h (nnni. d. zein »weg-

stoßen, zurfickweisra'.

mn* dacht zieh ,es sdieint» es

schien* oft eingeschoben; s

dacht zieh ans ,es machte den

Eindmck*. Vgl. i3D«i.

T^nrrbn ,Irrenliaus'.

p^bn jWirr machen' er hät mir

gedult mein kopp.

1^311 ,Donner*.

y^y\i ,donnern*.

BKbp—ü^sn »Donnerschlag*.

im i der Standort in derSyna-

goge, TOD dem aas die Prie-

ster d»i Segen (Nam.6,24£)

über das Volk fiprechen.

pwrt hd ,den Friestersegen

sprechen*.

1^21211 ,duinpf- (Luft).

pEM jhofFen, vertrauten' auf

Wechsel der Umstände, p
pBi'^ t .Puls-.

^R"?! i ,genau'. er gefeilt mir,

d. wi er steht un geht.

Iii h »Generation, Geschlecht*,

Mz tirm,
I
bnaigei ni'sr ,di6

Gen. der Sintflat*. nabm^
,die G. der Völkerteüung*.

pK-^ni J>ammkopf r p.

pxfvrwsrfri »durchdrungen* mit

dem gefihl. [Passant*.

n:?nr^jD'Tn ,Vorubergehender,

[durchtrieben], yer-

schlagen'.

D57-!Dni ,dadurch'.

';yp'''^ilD-in »durchweichen*.

•p^SKIDm ganz Polen iz durch-

gezappet mit blut ,darch-

tr&nkt^ getrftnkt*. p zapid

tystrsni ,darchsieben'.

pmm ,darchnä8sen*.

irm ,Narr, Einfältiger*, p
"jlpm dem kopp = "j:?-!«!.

,(militär.) Niederlage*

(halten*.

in poyitttTDWMjSichunter-
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TT Xf^vsm ,8ich durch-

drftngeii\

ysttni »beklemmend, erstidEendS

Luft in einooL Bauma p
^ytm ,er8ticken'; ihr dnSet mich

(durch Ettssen).

,Lanze'. p dzida

^^^ä^in /leer'. 2>

p^b/^irj »Verteiler' milder Ga-

ben, p
yp'^n ,wild\ p r

pTiiDTi »picken* mit dem Schna-

bel

•»»»«n »alter (armer) Mann*, p
»nArrn (9ti) »Stadtteil', p
ptfn t »Mangel» Not^, in geld.

nipn^ t »Bedrängnis, Mangel'.

h ,genug', ,genug für uns',

inirn ''T/i(Exod. 36, 7) »genug

and darüber'.

Tfm^n »Division*.

y(flJ)T''''i ,Teig-trog,-mulde'. p
©'^üü'^i-j deutsch'.

yn »Dickbein', p dych.

»atmen*, p
yiD'na'n »Dimission» Amtanieder-

legnng*.

timen J)iamant*.

I*^! »dfhm^

•j-^^T h ,Q6seta!*Mzt3'»3'^'^.!T^^inv'7

ProzeBnaehmosaischemRecht.

fiatpH'] äfgcbüu jReclien-

schaft und Rechnung gebeu'.

h »Eicliter', bes. jüdischer.

^32*^1 ,mieten*; d. zieh »um den

Preis handeln'. [Preist

1D')^20*|-| »das Dingen um den

DOS*«! 1 »Dienst*; 2 »Magd*, Mz 11».

rm »MelonenkQrbis*. p
i^l^ »Sache» Angelegenheit'»

bes. Gexichtssache. r

•p?ivt3p"n diktieren.

rrr^'n t ,(Miets-)Wohnung', Mz ni.

dirä-geld ,Mietspreis'.

bl^BTi jDeichser. p dyszel

h ,arm', Mz ta'^^D'n. [Arme'.
r^h^ i 1 ,Armut, Elend'; 2 »der

:^^Di<b(s)i ,Handfläche'. p
paii5i \aushöhlen'. p
Ti&b^j1 Name eines Sohnes Ha-

mans | 2 »armer Schlucker*

(wegen des Anklang» an bi).

3Wbi, p-tirti,wi>«T »Meißel*,p
li-'tt^ h »Einbildung; Phantasie'.

2(n »Boden, Gnmd' eines Ge-

fäßes, p dno

:?plii5/:-i ,l?ast eines Tages*, p
h ,Meinung, Ansicht*, nit

ein d. haben ,verschiedner

Ansicht sein'; di niyi häben

zieh zuteilt .sind auseinander-

gegangen'; (jmdm) a d. zägen

,die Meinung sagen*» schelten;

kein d. nidt häben in der

6t&dt »kein Ansehen» keine

Stimme haben*.

rnn m »Wahlspruch*.

iyn'^ip:MDy»«Trt »desinfizieren*.

y30t3*<r.«3yi ,asthmatisch'. p
^nj^^-j (polnischer) Oberrock, p
t5«a:?byi »Delegierter'.

Db«^:?! (Db'itt:?!) ,dann, damals';

fun d. än ,seit jener Zeit';

auch Ton der Zukunft: »dann'.
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VnxbutW »damalig".

impl&Pl ;Bicheii-S (L bannt

,Biic1ien', Mz yon ättMi.

''3i5:?l ,Geld'. r

T T

üi'^'Ti-i:?3yi ,nervös, aufgere^'.

:?an"iB"D3«Dyi [franz.: descentej

,Landungsversuch'.
'

tsi|T3*H3y"i ,Deputierter*.

p9l »Boden* einer Grabe.

nynttprs »Dezembei*. r

ywpn das seidene Tiieb, mit

y dem das Gesiebt der %ant
anf dem Gang znm Trau-

baldachin verhüllt wird.

"^1 Vorsilbe oft gleich ,er*- zB

,Erbarmen*.

'|"ü?T'»''ai:?i ,böse, zornig machen*.

,dabei befindlich*, d.

gessel »benachbarte Straße*,

l^srnnyi 1 »einer Sache nach-

gehn» etwas zn ermitteln

suchen*
| 2 der poli^ei iz

dergangen az .durchgedrun-

gen, bekannt geworden, daß*.

I^PiiyDSina-ü?! »ergründen*.

p^Dn-öTy^ .erreichen*.

lyrrrm »ersticken* einen Auf-

stand.

?J>afl>>T>n »erdienen*, ancb: zieh

d. 5U georgi-krei;ien ,Georgs-

kreuze (im Kriege) sich er-

werben*.

yinyi e. Kartenspiel,

•pa-nn-an »erheben*.

tsfffmn 1 fiberhaupt*; 2 »ins-

besondere» namentlieh*.

PD^^mn C*nnnn) »erhöhen*.

Tia^syn-tn »erhöhen*; »Stimme
laut machen'. f^^^i

pirn rinrriri hd »erschlagen, tö-

,er Wärmen'.

pt:''''inn:^i. stehen fun d. »weit-

ab, fem stehen*.

j-i^Divii-in »entfernen*; d. zieh

»sieh entt*

b'*'»Tnn es helft nor auf d. »nnr

auf kurze Zeit*.

yfyimrxn »zeitweilig» interimi-

stisch* p^-o »Brücke*.

Tf fJ^C'^TOi »(durch Erkim-
diguiig) erfahren*.

•p^awiiyi ,erwürgen*; d. zieh

,ersticken' (intrans.), bei zus.-

gepreßter Qoigel; Mw "xn
V'^^'u

fgehn*.

limyt^cn »ersehen; etwas genau

I^AKDin fassen» greifen» er*

wischen*.

lyesKiDirr »ausdenken» dnrdi
Benken finden*»Mw t3D«iD*»n.

IJ^psiltn:?! ertränken; zi hät

däs siff dertrunken ,versenkt^

dertrunken weren »ertrinken*;

er hät zieh dertronken »er ist

ertrunken^

i:?pr"ii:"ü>i »ertränken*.

(nachlaufend) »ein-

holen*,

iw-an »deshalb*.
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19ai|b*tn «laben» erquicken*,

prt^'tn yznlassen'.

'pASKbtn «verabreichen', a ätoch

,einen Stich yersetzen', a Imkk

auf ,eineii Blick richten auf,

a gesrei ,ausstoÜeii', a bitte

,einreicheii'.

•jyr^bw .erlösen*.

I^ay^n:?-! [erlegen] ,bezahlen'.

•p^anijiaw l »erwähnen
|
2 mir

daifen zieh d. ,wir müssen

nns erinnernd

weiyn «damit* (mit dem).

BrDfefinan piaeh dem, danadi*.

ipstisstmvn «sieh nfthem*.

lynmnn «emShren*.

Mz von p«T ,Dom*.

iyD:?nn 1 ,zur Genüge essen*;

2 ,sicli überessen', daher ,über-

drüssig werden', ihr derest

däs Spielen.

•[:?D:?n:pi Eigw. der alter d-er

pizmön«diealte, abgestandene«

langweilige Litanei'.

•lÄÄnn «dafür*.

pbrr«*tn «fOhlen, empfinden*

zB Freundschaft [frieren*.

•jn'niftW (T^"»«'iO weren ,er-

ymrtnn Cp'^*') «erfreuen*;

auch: d. zieh.

^T^T] ,dazu, außerdem, überdies*.

•p^bniPSin ,erzählen'.

pS^vifisiyi «erzürnen*.

lytöDip-nsn ('pxi) ,belä8tigen*. p
'7?p'^^'^p^5?i ,

er quicken'.

p^bp^li ,erklären* | 2 d. zieh

«sich überlegen, nachdenken*.
8tr»ck, Jttd. Wörterbuob.

«erkennen*.

iwtvyvi hd «erzUmen*.

friTTCn «durch Beden erwii>

ken*; d. zieh ,dnrehAussprache

zu e. Einvernehmen gelangen'.

pp^ztj^i ,ersticken*.

tji5yp*'D©iyi. wäs zi^it ihr in

enf^saft un d. ,m liinge und er-

stickender Luft*.

'j:?a»b87iyi l dl arbeiter häben

zieh (im Bergwerk) d. gu ,8ich

durchgeschlagen, sich durch-

gearbeitet zu . .*; d. zieh }n a

kapital «sich em £. erringen*
|

2 «durchsetzen*« bes. «filrsich*:

er derdlftgt zieh disfertrauen.

IWbü'Vi ,(fort-)schleppen*.

1J?pj?ü»w ,wittern, ahnen« vor^

ausraerken*.

'j^^n'i'i'lC-ri .;mfsclireibeii'.

rm h Kikenntnis; Erkennen;

Meinung'.

Vl'n t «Blatt* eines Buches.

Oi|&^ [griechisch] (Buch-)Drnck.

p^f!ipn t «Genauigkeit* des Ans-

dm^; «Grammatik*.

aK*VT «roher Kerl*, p
r^Cpo'^jnM^n «(eßbares) GekrOse,

Klein*« Mz D. drobki

^"iivrn 1 ,zart, dünn, klein* Wel-

leD, iüiiide. 2 »Kleingeld . ]j

t5n«pttTX-n ,Droschkenkut-

scher', Mz oy.

DKm jDraht*, Mz 12?. ohn d.

,drahtlos* Tele^raphie.

^noK"n jPechdraht' des Schuh-

machers, p dratwa
4

Digitized by Google



50

a3«'n,Stange*; aueliyomSonnen-

blumen-Stengel; MzWXPH.p
yt''3S-n ,Dach-Schindel*. r

•p^B^m ,kratzen' ; auch von zän-

kischer Frau, p
!?p»n Rauferei, Schlägerei', p
Qi-in h ,Süden'. •j'^'^T-sisna-'T

Sädwestseite; d-prowin^en.

'jyo'^l'n, gew: in d. ,draußen*.

t^Tin i [tt^TS nichtwörtUchey bes.

erbanliche »Anslegong*.

19bam,ab-nutzen, -tragen, -rei-

ben'.

1^1^. in dreien b6gen zieh »sich

tief verbeugen* zweimal ein-

knickend, mit Kopf und Leib.

b^T'^m (b!?inyn) eineArt ,Krei-

seV, bes. zur Zeit des Cha-

nukkafestes gebraucht; Mz

p3lSa"'«m ,Drehbank'

Wm .dreist*; ,matig*.

•tJ^"»!! 1 drei (polnische) Gro-

schen
I
% Dreimhelschein.

hiyem, brani ,Schläfchen^

T^btt'ni C»ni) ,ein Schläfchen

machen*.

i:?a3'»n jfolgern'. derfun iz ge-

drungen .daraus folgt'.

jyp'^-n jdriicken'.

jWeg; Mz DW^ U. vor

Genetiv ^"^yi.

^ ir'^beüäafigfimVorbeigehn'.

^ »Lehensart, gute üm-
gangsfonnen*. 'K ^ h&ben

Jmdm Achtung beweisen'. In

Brieftuiterschrift: mit 'i

,mit Achtung*.

iAr] h ,Hauptweg'.

nyni ,Drehung^.

in ir^nm ,sich bewegen zwi-

schen.., Terkehren mit..*

rrtoyi * pljTr| J>redigt, religiö-

ser Vortrag*; bes. 1 bei £ar^

mijwä-feier, 2 des Bräutigams

beim Hochzeitsfeste, daher

d.-gesaük,Hochzeitsgeschenk'.

t .Prediger*, bes. ,Wander-
prediger'.

p'tBnn, hd »predigen*,

agya ti^ t, d. b. zein ,mit F&Ben

treten, för gerii^ halten*,

ni {h Gesetz) ,Religion*. m
n'^n'^OBn ,die christliche Be-

ligionV

,der (Tag, das Jahr) wacher
(welches) fOr nns zum Guten

herankommt*.

b-'nan«n1»b «isiBn ,der Her-

ausgeber*.

::'^:n= b'i:?b (c^)-orsJ3 ,der (die)

oben erwähnte(n)*.

n"npn=«in ^^"i3 ©ii^ün ,der

Heilige, geben e leit sri Er*.

n"iürt=?jian') ccn ,Gott, ge-

priesen sei Er*.

KIIODyOifin ,Habgier',

i^ivaisn «habgie-

rig sein*.

Digitized by Google



51

tya^n ^aben*. ich IM p llim

nit ,liabe nicJits gegen Um*.

Wim »Hafer^.

b^ytm ,Hagel*, Mz i^bastn.

p(©)T-;x!i es liadzet mich ,es

ekelt mich', r

p^^TiHrt, iTn"!ijn«n ,(ein Kind)

aufzitilieD, ernähren', p
^pi»n ,häßlicli'. rp

iriKH ,Haliii', Mz TOWn. Vk

•m«, Tipi ,Haar*. Vk ^nsirr.

n^^a TlniMn ,D6r in der Hand
hält' das Haß der Gereehtig-

kdt (ein Hymnoa fllr Neu-

jahr n. VersölinnngBtag).

,in Ansprach genommen

sein' durch Geschäfte oder

Gedanken.

üW*!5<n ,In-An8pruch-genom-

men-sein, Beschäftigtsein*.

•]:?pl*ijjtn ,bellen\ p haukaö

^ase'; Vk ^^bj^rrn.

yi^iv^n .Haselnüsse*.

,HotelS Mz
poB^n ,Haken, Hftkclien'. p
!((*i)^bMrT «Gabeldelchser an

einspännigem Wagen, p
»y^TWbt^n jHabenidits, zeiv

luinpter Kerl*, p
p u. jp«y*)ii^b«n r

^Feuerbrand, Brandscheif.

IPüSbxn .Gesindel', p hoiota.TT *

CÄbxnLärm, Geschrei, Trubel'.
;p

nb^n, auf der h. .zur Hälfte*.

»•»Tte^h-abKn M,halbmonatlich*.

-6^, vbum [hold] h. h&ben ,Ueb

haben'; h. h&benzngehen igera

gehn*.

innbKn ,kollem* yom Truthahn.

^ynibyin {py^b7i) .liebkosen*,

1*!b^n jAIaun*.

Tbxn jHals', Mz -u^rbm

)yib^n jumlialsen*.

rhm w ,Halt*.

]7i:bs<n 1 wi lialt es mit der

freg? ,wie steht es, wie ver-

hält es sich?
I
2 mit „in**

oder „bei** u. Int Ausdruck

der Dauer: er halt in ein

feifen ,pf^ift fortwährend'; er

halt beim Starben «liegt im
Sterben*.

ÜWÄ^jn ,(Peaer-)Halter*, Mz 0.

yb^n »Halle', Mz ü9.

ybynrpibsn .Holzapfel*.

pii^^rxn »zurückhalten, bän-

digen'.

'X^Xi^n .Hammer*, Vk bwaWT.
1-ü?T3»n ,hämmern*.

rwfiyn 4ch streiten*.

niiftittailR Jmd der ein Ehren-

amt hat^; Umstw ,im R* ar-

beiten.

i^n (ttSKn) ,Hand*, Mz ixm;
Vk i:?bö(i)»fT.

C^DiSKSi Gefäß zu rituellem

Gieüen von Wasser über die

Hände (groß, von Kupfer, mit

nirxn .Zierpuppe',p gfd (Gans).

i:?B«n .Hopfen*.

yps«n [Hopser] ein Tanz.

Wfii 1 ,Hafif ; 2 .Stärke^ Kraft*.
4*
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ptn^ JäafenS Mz D.

pl^n ^ackeS Mz pm
I^^Mn packen'; L zieh in kopp

arein ,8ich yor den Eopf

schlagen*,

-«n ,HeiT'.

•p^iwn«n, ^yn^ynsn ,schwer ar-

beiten, sich ahrackern', p
(p'iD)B»n55n ,HLtzpeitsche'. p
n*«n [herb] 1 »he^ig» hart*

Strafe
I
2 ^wierig" Frage,

Gebot

arVKn ^Oeker» Backel*. p garb

Da^»3i|n*tK» «TeeknchenS vgl.

m
t»än«rt oft •p^'^D«,

7''T pn"i»n ,sich tief verbeugen'.

I3'»'^pt3nxn ,Härte*.

»Hermelin'.

:?*'3ÄlViKn ,das Sich-abmühen,

angestrengtes Arbeiten'.

• 3>pbyi55n ,Branntwein'. p
ly-iiftn, ^^1$ «lästig, überdrüssig

sein', üi^n Ttt ;aas ist

listig, mich 6t5if

.

jsHfen(gn .Qesclifttz, Kanone', Mz
Xf. p karmata

}^ii<n,Herz', Mz i9Tün(i;pirün) ;

Yk b:^x-i7n. a h. h&ben aof

,böse sein auf.

a'^snxn ,herzlich*, grüßen.

a'^i:?sny}n ,herzig, herzlieb'.

WDIPB^bplIKn ,Herzkiüpren'.

nbr^n t [bin] l der Lobspruch

beim Ausgang des Sabbats

oder des Feiertags | 2 das da-

bei angezündete Idekt

mD^^n i [no:^ iZnsage, Ver-

keißimg', Mz rt^.

bnn h »Eitelkeit, Niehtigkeif

,

lyban hd ,tändeln'.

nann t .Verständnis'.
T T -I '

rirrasn t [naa] 4as Aufheben-

der Torarolle nach dem Le-

sen (e. Ehrentätigkeit).

man i [la:] »Erzählung', bes.

die K in der Passahnacht

Tom Auszug ans' Ägypten.

min t «Berichtigung' ei-

nes Fehlers.

zyr\ t »obgleich, wenn auch*.

rtasr» ^rm t »Ehrorweizung',

mit n gressten h.

[griech.] »einfacherMensch,

Laie' (in Kunst od. W issen-

schaftV

Tsn npbin t [pb*^] , Anzünden

des Lichts' am Freitag Abend.

Oin h 1 ,Myrte'
\
1 diirchbro-

dienes Büchschen mit Ge<

würzen, an denenman hei der

Habdala riecht; Yk Vdtt.
Q*t3& rrnn t «ehrwürdiges Ge*

sieht*.

'}:?(iD)nin »summen* yon Bäumen,

von sch\v armenden Uienen.

rnh i »Gegenwart'.

»Henne'.

t2*;n ,(Franen-^Fut'; Vk bSü^n

Kopfbedeckung des Mannes,

Mütze« Mz t9bt3*>n.
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wn Hanbe; Yk ^"»t^ Hz

iw»in, 'p?a'''»n .heben*. | a ainn

thun zieh ,sich erheben'.

*7n i:PTin(7T:?') ,sich (schaukelnd

oder wiegend) bewegün'.

nil^ der Gottesname Jhwh.

bn'^'in, bim ,hobr; pläfen auf der

h-er erd ,aut' der bloßen Erde*.

rin,Haus', Mz w»*»nj Vkb;pr'»n,

Hz v^»^*»«-

Wfyrm »Hausgenossen, Fa-

milie'.

,Ho8en'.

mn ,Haaf. lim der heier haut

,au8 heiler Häuf,

T^n w ,Höhe*.

,bocb'; jlaut' Stimme, Mz
^rin; -ir^a!??! ,höher*.

t3"i''PD^*)n ,Höhei Anhöhe',

b^in ^ülle'.

b(n)'>in ,hohl\ höle haut un

beiner ,nar Haut und Eno-

chen'; höle baumer ,kahle^

ohne Blätter und Frftchte;

. mit di hdle hend ,bloß mit

den Händen*. M^n.

jV^in 4agern, liegen*, von Her-

ci-^in ,Hof, Mz zB "OOD'ny^i

pt^'^n ,Haufen\ Mz d.

^p-^in C'i'in) ,Bu. kel, Höcker'.

anniPp'^'^.n ,h9ckerig'.

tKisb'^n ,ausgelassen, sittenlos

lebend; Taugenichts', p
9pair6nh »Lustbarkeit, Pras-

sen*, p

pK^nmimi der ausgelassen lebt»

Lebemann*.

f^tbin ^ausgelassen leben, bum-

mein*; auch von Kindern u.

vom Winde, jj liulac

b'^Di !Tbin h (Sprüche 11, 13)

jVerieumder'.

i3in, t33m ,Hund*, Mz na*«n, wn;
Vk ybyoa'^n.

o"un3nn »hundert*, Mz ny.

tsDin »Husten*.

pum pusten*; a hus thun.

tr^nt [qo^ »Hinzufl&gung; Zu-

lage» Lohnerhöhung*» Mz m
pmn ^Lüpfen*.

niNfm t [«s-^J 1 ,Ausgabe', Mz
m

I
2 das ,Herausheben* der

ToraroUe aus der heiligen

Lade.

'^y^ ipin h [Spruche 25, 17]

,setze selten deinen Fuß' in

das Haus deines Freundes.

tynn, o»tn^T ?-ros*. p
pVn»trnn »Großhändler*.

y^T^tnm. h. fiS-o-^Tnio »Qroß-

Fiscbhändler*.

taytmn,bimwi ,8charenwei8e*.i»

»oafiein[genauerK3-:?»in h] i ,hilf

doch!* ein Gebetsrnf | 2 die

Weidenrute, die am Hosa'na-

rabba-tage abgeklopft wird.

nsi'KSS'ttJin 7. Tas: des Laub-

hütteiifestes. Die Gebete für

diesen Tag: niD:?üin.

irim intn t hntl ,sei sehr vor-

sichtig*.

p«i t [pn] Schaden Mz nipi«i.
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nni^m t niO «das Er^ftbnen'.

rti«Sj rrcm vl trorn ,das

Denken an die Terstorbenen,

Gedäebtnisfeier' Tg:L Aller-

seelentag.

n:^Tn i [pT] ^Vorladung*.

nübnn t [::bnj ,BestimmuDg,

Entschluß, Entscbeidung*.

CS"irf Kapital .stattlich', raeidel

.ziemlich herangewachsen*.

"lya*«« (VXrn) .hiesiger*; der

higer rab ,der hiesige Bab-

fhocW*
TW h [Jeiem. 48, 33] fbnrra!,

irnrt3enne;Hnhn';ykbrD(n>n

^tthneben'.

«•Wrn 3Qbn-\ m ei »Hüh-

nerei*.

Di'^n h 1 ,dieser Tag, lieute'.
1
2 An-

fang der Verse des letzten

Gebets am Neujahrstage: da-

her: nach alle hajjoms kom-
j

men ,zu spät kommen*.

«O'^Tl'sm «si'»n t ,aus unsren Wor-

ten ergibt sich' az ,daß^

n^tQ i [rrn] 4n Anbetracht des-

sen daß, da'.

bmm Vk von WJ.
pim »hüten, beobachten* den

Sabbat; L fhn »behüten vor*.

v\r: ,Heu'.

IW^in, pi^^n ,heben'. a

thun di hend ,anf heben*.

py^'^n, lynii-^n .Hebamme', Mz o.

pil'^'^n ,Hefe'.

'T:^r%T Vk Mz 1 ?. f^in »Hans*;

2 V. tipnin »Hosen*.

ai-nsn^ i iheisei*; 2 XgeschSft-

lich) in Schwierigkeiten*.

T^a*«W»n ümstv »heiser^.

vn{*i-^^n, •lyrtrt »heuer, dieses

Jahr*; a-^m^wn »diesjährig*.

V^ti, T^^n ,Hühe'.

i!(rT)'^'>n »Höhle*, Mz }T

5*^b nv.Zähnen.wahrscheinl.mit-

telliorhdeiitsch hellec .matt*,

Übersetzung von nnp ^tampf

werden* Jerem. 31, 29 f.

D'^'^ü w ,Heim*. in der heim »da-

heim» zuhause*; a heim »nach

Hanse*.

rtidfiot^n geflüchtet und daher

obdachlos.

tJO*»'»» Jieut*.

Zi^^pü'^^n ,Hitze, Wärme" des

Gebets.

b:sfti'>^n Vk 1 V. i:pB''in »Haufen*;

2 V. q"«in »Hof.

j

irt^in ,häufen*.

p*iV©''*'n »Heuschrecke*, Mz
«D'^n t »wo?» «$tsn n ,wo fin-

dest da? »wie ist das mög-

lich?; di ganze gewichte iz

eppes *n *n »etwas Unbegreif-

liches*; Tgl. tny^rvq.

by^ h »Tempel*.'

!PTb'»n »Httlse'fürZigaretten,Mzv
ib-^n »Schall*.

Ä'«Db\l »schallend', Gelächter.

i:?Db'^n »schallen, tönen', v. üe-

scbützen.

^)>^n »Hülle*,

•pa^ibin »hölzern*.

bm^n »Himmer» Mz t:»b»^n.
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a'»"ib:?tt''n ,zum Himmel gehörig,

im H. befindlich'.

tnüSPTi ^ach Art eines Handes'.

(menebleriaeh).

ywrmgoiermäm sngen ,Vor-

OTtszflge\

:poanytDD''n ^terste* auch von

zweien: di 'n flsslech ,Hinter-

fuße*.

3^i^5t353-\yD2'in ,rückständi^; 'n

bleiben .zurückbleiben'.

Xf^TiTi »zugrunde gehn, verfau-

len' vgl. r gniV

a:^BW'>n,yerzückimg,£ksta8e^

a'n9p9'<n Jahm'.

t3>t)roni'n9p9*in,hinkeiid*Ui&8tw.

Jüesige* ZeitimgeiL

Tsnm Jbftpfen, ttbetspringen',

im Lmn, im Damespiel

'j'^T i^fiM ,hitzig werden, sich

ereifern'. fjmdm'.

llPST^n Jhrzen, Ihr sagen zu

tjri'^n »Hirse*.

I^ün'^n »wiehern', a CTT^n thun

»(einmal) wiehern'.

pi^*!" ^ [P^ 4st das lichtig?,

kann das sein?'

"lern «Erlaubnis* s.

nv'nan i [tfiid] .Ablengnimg'.

bl»:i^*/[bb5] »die Hauptsache ist;

kurz, mit Einem Worte*.

rcsn t »Vorbereitiing'» Mzni.

nqasn <[03S] »Einnahme', Mzni
|

Q*»miK no^sn das »Aufnehmen

von Wandrern', Gastfreund-

lichkeit

n^:Dn t »Unterwerfen; Un-

terwürfigkeit'.

Ä'^iTOSDn hd h-e sefelech,unter-

wflifl'ge Schäflein'.

-nj^ ^ ,Qmtig-,£rlanb1r

erUärnng*.

m$:ibn ^ [vnb] »das Bekleiden'.

»»jin ^ [?Tjy 1 »Darlehen; 2 An-

leihe, Mz m. 'n ,zu

niäliigen (nicht wucherischen)

Zinsen'.

»bQbn t »gebe Gott!, o daß doch!'

lyaibn gew 'bxn »liebkosen', r

Ifbn Ä [,er ist gegangen', -[bin

Inf., Fat] der olffc

nit ,es ginge wohl, aber es

geht nichts.

rcbn t »Gesetz; gesetzliche Be-

stimmung'; Mz m.
»n'^^tlb KTSbn t ,Satzimg (erst)

für die Messiaszeit^, d. i Zu-

kunftsmusik.

birt h ,Lot)gesang' bes von den

am Neumonds- und Fest-

tagen gesungenen Psalmen,

vgl Matth. 26, 30.

•»«ttbn t »warum' = ''X'a^.

ifmr] k »Gärmende) Menge*,

ta^an «Volksmenge'.

»"^isin h Per da hervor-

bringt^, auchK*>:t1ia,Lob8pmch

vor dem Genuß von Brot

pvKisn^l dreieckige mit Mohn
gefüllte Euchen für das Pu-

rimfest.

n«2ttn t [»TO] ,(witzigery Em-
'fall,Spaß';'Schabernack',Mzm.
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Oipian h ,der Ort', d. i. Gott,

stets mit folgender Benedik-

tion, bes. KVT ,geb6nedeit

sei Erl»

Iflitje} t ^Fortsetzung' fm der

ferzammlung.

in . ^ ,sowohl . . als auch*.

nwn t [ron] ,Genuß: Vorteil,

Vergnügen'.

nnsn < [ms] ,Erleiehterung, Zu-

geständnis'; Vk ayb'nn:n.

rrrm t [ni3] l »das (Nieder-)Le-

gen*; 2 »Voraussetzung'.

LTl'aön M Sofa mit Kissen
- T

für den Jt'amilienvater an den

beiden ersten Passaliabenden.

rmy i [m]. ^ raon «Yer^

rftckong der Grenze^ bes. t.

Verdrängung des Nächsten

ans seiner Stellang.

t33»D$i t »Übereinstimmen*

in h. mit ,in Einklang mit',

nuson t p^oj »Billigung, Zu-

stiliimung*.

ifion ^ [iBoj jKlage um einen

Toten; Trauerrede*.

n^&Dn t [plDD] ,was jmdm zum

Unterhalt gegeben wird, Ver-

sorgung'*

njjpi t lrtV3(\ (Verkrfimmnng)

jVerzeimng des Gesichts,

Grimasse^

ntrr. / [T?] ,Kfihnheit»Frechh6it'.

Ä'nwyyj hd »frecV.

D^ii ,weit'; biz liet ket »sehr

weit'. 1?

n^D^n »höher* (s. "Jim), h. 200

nemen ,mebr als 200 Namen';

h. fun 100 Babel »mehr als

100 B.*

ycnm «erhöhen* den Preis.

b9n ,heU\ Mz
Jieü* 8. Dm

«i*ib2m .heldenhaft*,

o-iipu-nbyn »heldenhaftes Ver-

halten'.

tj^'^yn ,höllisch' nur v. Feuer.

-DSBb:«!, Da:?tbyn »Elefant';

l'^'^n-'n ,Elfenbein'.

c-^^pbrn .Helligkeit'.

iizyn ,Hemd', Mz "V.

b:PXS9n »Gehänge'.

QrDr^Di-nrm in stürmischer,

fröhlicher Bewegnng: Jong-

lech Isafen h. p. p [schabe*.

o!^poi9S^n» Q9pVfltuPti »Hand-

bmem »Stiel» Griff des Messers;

aaeh: Federhalter.

yoyn .Wandleuchter*.

::tvn ,Heft', Mz )y.

yiyn »Hetze', Mz zy.

p:?n ,Nest" abgelegener, unbe-

deutender Ort.

•ü^pyn ,(Fleisch-)Hacker'.

n:^prn ,Klein7erkaaf ;
p:Pp:wi

piOkemJimEleinen yerkaofen.

ai(l9n »herab*» O'nnyn »heraas*,

Vwn »herauf, ürxm »her-

om*, nytaainyn ,heranter*,

W-Wl »herüber', T'-^Tipn »her-

ein* 0. Zus.setzungen s. 0*i'nil

[asw.

an:?n »Wappen', p herb

9aMl-i:^n »Tee', herbata
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Ttsyp^ i lAbaeliätznng, Tazie-

tn^^i^ren*. fnn dem biief hart

zieh der n-'i CQonidiO fnn

ferwelkte blumen 4stspürbar',

a'^TOiyn. umglikk wet zicii h.

machen ^an wird von Un-

glück hören*.

5'^T5»CT:pn »herrschend*,

n^jr^n t [pnyj »Übersetzung*.

t ,Gegenteü, das Entgegen-

gesetzte*.

nyam (gew.mb^ gesprochen)

t das nach der Vorlesung ans

der Tora vorgetragene Stftck

ans den prophetischen Schrif-

ten (Rieht — 2 Könige; Jes.,

Jer., E/.ecli., 12 Prüpii.;

T^tri h ,das Umgekehrte, Gegen-

teil*.

IjBDBn t »veränderlicher Mensch*.

Kb^l Kbion [Jes. 29, 14] Jiöchst

wunderbar, sehr merkwürdig*.

Trp>ctr\ t [pDb] ,Unterbrechnng*.

a. ftin Steg ^U.Ton STagen*.

ipcn ^[ips] 1 »herrenloses Gut*;

2 '^ügellosigkeitf.

a'»n'')j?sn h-e willkir »schran-

kenlose W.*

asi'^-ipipn hd »zügelloser junger

Mensch*.

r!)!]?!:)! i »Willkür* auf Juden

»gegenüber J.'.

nnbsn t [n^x] «Gedeihen, Er-

folg*.

v^ill^*? A ,der Heilige*, gew. mit

rtepipn t (qtj>] »Vorrede*,

«hpnfüig] 1,Geweihtes'; 2,8pi-

tall

nfcj^n ^ [qpD] ,das Herumgehn,

der Umzug" bes. am Fest der

Gesetzesfreude; Mz nisj^n.

nri h Berg. cn'^Tn ,Ölberg'.

Mz rfi:^yy\ onn ,(Berge und

Hügel* (Jes. 42,15) fersprechen

,goldene Berge*; «fin-

stere Bei^e* <=> fernes unbe-

kanntes Land.

^C^)baiirin ,Rechen,HarkeS Mz e.

p grabie

m"in A .das Hinschlachten, Mor-

den'.

biim < »Gewohnheit*,

•jy'ain, pajp'ann .töten'.

*V\rnn ^»Sinnen, Denken'; ri"i25'n

u." MzD'':?'} DmnTTj ,böse Ge-

danken*.

731*61 ,Ofenloch, offener Ofen

zum Kochen*, p groba

snviAl ,QetOteter*; 2 Mftrtyrer,

Hz D*>sm
,nagen, kauen*, litwak.

Sciveibweise f. ^9r*'iä. p.

nD*>in t »Ein-, Nieder-reißung.

naten ^ »das Ütigreifen'.

ribsten < [bste] ,Aafklärim^.

natjn ^ [n^'üj »das Zurückgeben';

ni3ö< nnijin ,das Z. von Ver-

lorenem'.

rnjaipn ^ [r4?n] h] t ,das Be-

schworen*.
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nnäirn t fnÄ©] l .Aufsicht'; kin-

der ohn k |
2 ,Vo^sehung^

ütijn h ,der Name' d. i. Gott

noei^ t [OttVl ^nslassnng;

ansgelasseaerSatz (od.Wort)*,

Hz mitmiifn.

ID Tjb ni9©n ä [ittf] ,hllte dich

zu..' (drohend).

rxystn t [i:?©] ,Verrautuiig*.

n:?Dajn ^ [ytm] »Einfluß', bes.

Gottes.

nib'^iritrn t [b-rwl ,das Sich-be-

mühen, Bemühung'.

n;ni^l)$r? t [mt] ,das Sich-nie-

darweifen'. \m&\i\

rm^ifin i [qne] Abb TeUneh-

nvriiai]!? t [n] 4a8 Abgeson-

dertseln, Emsamsem*.

ra*tlSinm i 4as Sich-yerbiiiden,

Sidi-Terelikigeii' mit jmdm.

niampin t [ym] ,Verpflichtang',

Mz X^^^'i i^^'nin.

nbnnn t [bTinn] ,das Anfangen*,

Mz m jUnterneliTnungen'.

n^anbnn ( rnnbl ,EntÜanimtsein,

Begeisterimg, Inbrunst', h-dige

tetigkeit «begeisterte'.

?rj1}n>J<[-rttn] l,Dauer'; 2,Fleiß'.

rm|)m t [ixi «Widerstand'.

raVa(it;^ t [^] «Yeiieidigiiiig,

Entschuldigang* gegen Vor-

wQrfe.

n^b^finn t [b^B] ,Entzfleken, Be-

geisterung'; kelberne h. när-

rische B.'

n^nngrr? t[2i^] »das Sich-nähern,

freundliches Yerhältais'.

nnfi [nns] l »Erlaubnis, Dis-

pens
I
2 ,was man sich er-

laubt, Sünde'. Mz ü\

mfrxTjn i tmp)] ,Waniiiiig*.

Dvrjj n^n i [ms] «AnflOanng

Yon Gelflhden*.

^"•n raab 'Tj ,und esgenttgt

für den Einsichtigen'.

= iipi ,und so weiter',

axm 1 .Wage'; 2 »Gleichgewicht'.

•{»aSTi ,Waggon', Mz er.

O-^si^b^Kii »unstätes Umher-
schweifen'.

l^aKll ,Wagen', Mz p^am u.

oaya9ii;Vk]?b:?ayniLbn»am

KpllKII «Branntwein*, r

nmnn. «wahr*, anfn w. 4^ der

Tat» wirklich'; yrt» »nicht

wahr?
i«Yi ,wo?', wn es iz »irgendwo';

wu mit wu ,an manchen Stel-

len, hier und da\

ViTiacil »wohin'.

«''IKIX :3^«1l ,Dorfvogt'. jp

b•^^»^^ ,wohi' Umstw.

b-^TÄin, bnsi*i Eigw 1 ,gut' a

w-e stell «gute Stelle» Stel-

lung*, a w-e jndene ,a gute

Jftdin, a w-er jnngel «brayer

Junge* | 2 ,tbennfltig*, der

Winter iz a w-er dtiferito

n^nä,
,üb.,mntwiUigerBarsche'.

«•'lyb^^ibTil Umstw ,übennütig,

dreist' antworten.

a«ob''isn »Wohlergehn*.

IJ^riiOl ,wohnen'.
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cro'Äll ,Wunder\ Mz D.

pwm, ps'^l'i ,Wink'.

«hMin ,Wim8di\ Mz "p^.

pi^afn^ ,(Bliimeii-)Vftse'.

ymtn ^nppenschfissel'. p

lynra^Yi «wattieren*.

iyiDT«'»ifTi [voyagear] ,(Ge-

schäfts-)Reisender'; Mz
•jrPII^'^K^^ eigtl: ,käTnpfen*; bes.

^ch umhertammelü' v. Kna-

ben.

']T^i<r\j irj""!«'!'! ,heulen', bes. vom

Wolf, p wyd

•Wir ,Woche\ Mz '|»iJ1\ dreiw.

,die drei W. vor dem 9. Ab,

währe&d derer frommeJaden

kein Fleisch essen.

A*n93Mm ^tags-*; w-e Ueider

Alltagskleider', a v<-e, $6n a

juwochedige zach .eine all-

tägliche, gar zu allt. Sache'.

tDi'<pa'»i:?D»ni »Alltäglichkeit*.

ü'i'^n"i:?D«n ,wach' Umstw.

p-^s-ü^rÄii, 'D^x*^ .Wucherer'.

,Welle'. p wai

bsil ,Wolle*.

,(l^dlicher) Amtsbe-,

zirt. r

iny&bfe|ti «rollen, walgem* bes.

Teig. DaTon: r^n-W^fi1^
||

w. zieh ,amherroUen, siehnm-

hertreiben*; ich thnmir a wal-

ger ,ich wälze mich' vor Ver-

gnügen auf der Erde.

,wohlfeü*.

istkin's Wald.

'>''b«*n ^marsch! Torwärts!' r

T'bvm ,Kropf. p wole

^T^^t^ ,w&lzen, stürzen, werfeir.

pbMH «ÜberstiefeV ans Filz, hei

grofier Kälte auf Fahrten ge-

tragen, Mz ey.

,gem&chlich» langsam',

wolner thnt zieh besser, p
Sjbsil ,Wolf , Mz 515:^11.

fb»n, r:?^b«ll ,Walzer*, Mz p
i:ppb»l1 'Wolke', Mz o.

ntt«11 ,Bauch' sofern er mit

Speise gefüllt wird, ,Kaldaa-

nen*.

TybTam-|mtt«n J)armhändler*.

I^Yi ,fortl* (znm Hnnde). r

-131111 »Wand*, Mz tSTf); Vk Mz

7pi3Äii, ,Angel*. p
*)999Knietw.,riechen,8chnttffeln*.p

•j:?03«1l {!), D^POSÄTJ »Schnurr-

bart', p
a?S«11 ,Wanne*, Mz 0.

oy»1l inc, IIB ,woher?

DXll 1 welch(er, e, es), einer

wäs (»welcher') zägt; di kraft

wäs er hät bewizen ,welche

(oder: die) er gezeigt hat'.

2 bm «1 0^1 Jedesmal*, di

liss waren w. a. kelter nn

Swacher ,werden immer käl-

ter nnd schwächer*, w&s a

t&g ,täglich*.

3 beim Komparativ u. Super-

lativ: er ferbrengt di <^eit wäs

nijlicher ,so nützlich wie mög-

lich'; wäs 5nm gichsten ,so
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scbnell wie möglich*
| wSs

mehr., wäs mehr je mehr.,

desto mehr*. Ebenso: wäs

mehr., all^ mehr; wSs len-

ger • . d&8 mehr Je länger

desto mehr'.

4 eiiYi »eben erst*.

5 p*ia . • oi;ni^es was*, wis ihr

zollt ihm nit forlegen iz gut

,alles was ihr ihm vorlegen

werdet, ist gut'.

c«Ti jWas'; w. ara ,was für ein'.

O^ll ,daß' Bdw. er iz nit wert

wäs di erd trägt ihm.

'XPüi<r\ ("io«11) ,was für ein',

wässere kerblech ,wa8 für Rii-

belscheine'. git (jg^hi^ eich

a nämen 'pn90t|'n ihr villi

»welchen ihr wollte, vu ge-

filmt men ymit'r\ es iz ar-

beit ,wo findet man irgend-

welche Arbeit? So auch: w.

nit iz »irgendein*.

n:?D»1l ,Wasser', Mz
5i'i-'>:?Dij;n,wässerig',zupp,Suppe'.

^y^BKii ,Kalk'. p
o:?i»fi»'Ti ,WaffeIn'.

bKrp«in Bahnhof.

der preiz wakkelt

zieh zwiäen . . un ,schwankt'.

^fc'Ur)'» »aufgepaßt! Platz ge-

machtl* Besonders beim Vor-

ttbergehn zn ehrender Per-

sonen: m' h&t gemacht far

ihm a grösse p
piWa»lX11 ^Sperling', r

:f2vr»t) ,Krähe'. p wrona

a-ttni [Werk] »Sachen, Zeng*,

zB ansnisr^o:? ,Speisen*, -r-^bp

,Kleine,£2nder',anttYDii^

J*elzwerk*.

Xm^ fyjl) ,wfiiigen', Mw

QV«n dn«ni (r'^ÄTi) [warum]

ttrwn »Wort*, Mz ^owi; Vk

»Wärterin*.

la^iSD-j-iyj-n ,Mann von Wort\
'J^ütonx'n .knurren' v. Hund, v.

verdrießlichen Menschen, p
•jx-iis^n w Tp' »verrückt», p
D'>'»pÄina<'n »Wärme*,

ir^ni .Weihrauch*.

imM'il »warnen*.

önKi«» ,weü* « orurn.

amin rrr^^ »Wurm*, Mz-ani
an; Tk iwwi Mz -yn

DJHJtn n. y^tOTi^in ,warm\

i:?l3yi«11 »wärmen'. j-ggjjt

cyü;?-ii<'Ti [Warmes] ,Mittages-

»Eingemachtes',Mz o:?. r

pW»11 »Krapfen mit Fleisch

oder Käse gefüllt, größer als

krepplech.

«W(n)j|ni »Warnung*.

tWÄll »warnen*.

IWttftin »werfen*, däs ferd b&t

ihm a worf gethun in zump
arein »bat ihn in den Sumpf
geworfen*; er git a worf ein

aug auf ihm »er wirft ein

Auge auf ihn» blickt auf ihn';

zieh a worf thun »zurück-
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schrecken, -faliietiS iu*n fen-

ster ,znmF. ei]en^

a w. thnn ,0tva8 weg-

werfen, -stoßen'.

1 ,WuTzer; beim same w.

jgerade bei der Wuizer. | 2

,Warze*. Mz yj'ri'.

lypnsill ,girren' v. der Taufee. r.

D»t:ttnfc«Ti 1 ,Werkstatt*;2 »AV erk-

bank'jBrehbank usw. Mz'jy.j?.

pttiSII jwaschen'. er wast.

*fK^} t «gewiß, sicher^ auch

n. '«K^a.

'm) i ,(Sünden-)Belcenntni8* bes.

T<»r dem Tode» |wds^.

ri'iMn Mni t .und da ist der Be-

^n^ni .Schablone* bei Handar-

betten, p wzor

•»n wie? ''1TK ''II »wieso ?'
,1
wi

es iz »irgendwie*; wi am snell-

sten ,so scknell wie möglich'»

(benso: wi weit meglich

gicher.

'«'n »wie*, wi ich träg bärd un

ni»5 ,80 wahr wie. .*.

•»Tl »als ob' zei häben zieh iber-

gekaUct (JBUcke gewechselt^),

wi zei wollten bewundert ,al8

ob sie bewunderten'.

W . . '»II ,wie sehr auch^ kin-

der wie klein zl zollen nit

zein zenen niSt bloz fressers

nor (,sündern') auch gebers.

pü.-i-üK'^n ,Windinähle'. p
,welken, dahinschwin-

den', r

^b02i|''in1 ,ßader'; 2 ,üache Schaa-

felS zB zum Hineinsehieben

in den Ofen, p
ir^pK/in ,die Pferde ermuntern,

wio rufen*, p
^"f^ »WahV, Mz 0!?. p
rnn^l h [Gen 31, 21 ,da, Iluii er*]

a w. machen »die Flucht er-

greifen'.

»Vorteil; Bequemlich-

keit', zB Gas u. Wasserlei-

tung in derWohnung, Mz o. p.

ptn'^li »Ansicht'» was man sieht,

Bild od. Schauspiel, p
(ybvn) ,Heu-; Mist-gaber.i»

irr^in zuw. ,als*: mehr w. friher.

^np-'-Ktnmhd »Widerhall, Echo*.

yisptmsrm »widerspenstig*.

1^3i'»5:fö«njn''n »widerspenstig,

unbotmäßig sein'.

in'ji h [,und es geschah'] »Un-

glück', Mz D"in'^l. Diese Ver-

wendung von w. hat darin

ihren Anlaß, daß im Alten

Test mit diesem Worte mehr-

mals die Erzählung eines

Unglücks eingeleitet wird.

Di*«} WI h »und es geschah ei-

nes Tages*.

wm »Augenbrauen* (ukrain.

Wort).

TT irOiy)t3''i'i 5u »begr&ßen,

bewillkommnen', p wita<$

a'«i'n Weib; Vk ^sb^l^^W men-

nele un weibele »Haken und

Öse'.

byi^'i'n [Wedel] »Schweif; Vk
:?i>n'»'»'l1; Mz VbT'^m.
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l^r^ni ,zeigeii^ zieh weizen auf 1

der gm ^vf der 8traß6^ a

weiz geben mifo flnger

dem F. zeigen* |[ wut wr^^
»offenbar*.

C^r'^'n feiger' der Uhr.

D'^'^ll jWeit'. fuü derweitens ,Vün

weitem'; ebenso: fiin der wei-

a^-T'ii:?rT^TtD'i'''Ti .weitblickend* v.

einem Herrscher,

tsinpaiiii ,Weite\

tDi'ip^iini .Weichheit*.

^•»•»11 1 ,veü'; 2 ,wfthrend*.

idle w. ,Alle Angenblicke*.

^tvil jmdn »imterb&lten*; w.

zieh ,sich yergnagen, Knrz-

weil haben*.

awn, yw\ »wenig*.

T^D'^'^'Ti ,Weinhändler'.

n5b-ü?a3*^'>'n jJuhannisbeeren'.

b:?W^*n 1 »Weichselkirsche'; Vk
Mz fr^biPüril*!. j 2 eine Gri-

masse durch Aufstülpen der

Lippen: er liat gemacht a W.

weiß; Vk pwm
n^yn j^Dviti hd »mutwillige

Schal*. [Junge*.
pW^an-Win hd »mutwilliger

bsi&^'f^ »Eiweiß*.

»Welzen*.

pp*»'«'n ,(ein)weichen*.

Xßn:pD^y) .Strohwisch' zum Scheu-

ern; auch vüiiciütiLui unbrauch-

baren Menschen, p
»Wirbelwind',

tt&tt^ibi'n .Feuchtigkeit» feuchtes

Wetter', p wflgod

ib^in »ungeheuerlich» ungewöhn-

lich*.

imnb'm »wüd sein*, der po-

grom wildewet; di hannaten

häben a ganzen täg gewilde-

wet ,gewütet*.

üi'spb'i'Ti ,Wildheif

.

yb'^r^, ybT^i^ ,Heiig:abel'. p
pb"»"!*!, häutiger pb^i"] .wollen*.

a'^TOb'^n D"^3 »ohne zu wollen';

w. nit w. »wollend oder nicht

wollend» gern oder ungern*.

ypsnn »Ofengabel*, p widelkL

T3vn, tay»Tn »Wind', M« ly; Vk
(3fpmM\ Mz v^iasm,

ai-ttwn »Winter-* Eigw.

y^tSi^n ,wenig*. windiger fan all}

jWeni^er als alles (andre)'.

brp:^r. .Winkel', Mz Vk

»wünschen',

Mw
oy'^2K'ny«3'''n ,Wfin8che'.

ü&^y] ,wast, leer^, abgeerntetes

Feld; Witwe »einsam» ver-

lassend

Sffmi^aem »Ausstellung*, r

©•»»«»vn ,Wftste*.

rbVP'<11 »wissentlieh*.

yt^m »wissen*, w. zein »(dauernd)

wissen*, ihr darft wissen zein

.ihr müßt wissen'; zieh nit w.

machen »tun als ob man nicht

wüßte*.

a*'T»o'»1l »wissend', zieh nit w.
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machen; sn-w. geben wis-

sen geben^

yno^ni Jnsel*. p wyspa.

»OOÄttS^-i^'^ni ,Zeitung'. r

,Abeiidinalilzeit'. p
p-^jtSC^'V, ,Büte'. r

'V^By*''!'! .Wildschwein' Mz d. p
p5?tB:p"i'".^ Mensch derzo viel ißt.

aw^'t'^ii ^Auszug* zB aas Akten,

Mz ir. ;)

«ipjjjs] h [,da schrieen sie'] .Ge-

schrei', d&s h&t arausgerofen

a gidssen w.

V^vp^ «Windeln*«

piie^r\ ,ürt6il(s8pnic1i)', Hz 19. p
vri^ ,Hans-wt^ -eigentttmer',

Mz tf»'«boonm

^•»t) cnjriin) Jjfneal*.

jliöiieren*.

pl*''30*'11 jKirschschnaps'.

tt&n^) t [nttn] ,und derglei-

chen*.

nisi f .Disputation'; »Debatte'

zB im Parlament, Mz D'^ni31.

n^n -iDj t ,imd also geschah es*.

yptarx^iri ,Wollgarn'. p
noi t ,KegeV, das Monatliche

der Franen.

ypvayl^ ypnmm »Bidihörn-

ehen*. p vieworka

Wm »Weg*, Mz 17'.

Svm^ »Heiner Wagen*.

1 jZusammenkunft, Kongreß'

bes. jüdischer Gemeinden. | 2

jKollegium*.

rrtri« -j^i t ,Vierländer-
I

öynode'' (1580-1764 Groß-

1

polen, Klelnpolen, Podolien,

Wolhynien).

yhiW\ ,entBprechend, gemäß*;

w. er zägt ,nach dem was', p
yfüvmy .Schmerz*.

pn:?Tl {ifi^^ri) l ,wehen'; 2 ,wor-

feln'.

ö''3:?n:p'n ,(Geburts-)Wehen*.

i:?in2?11 ,wehrün'.

,wird' Y. "lywi »werden'.

D!D^~b:^l h ,und za allem hinzu;

mehr als alles; flberhaapf.

iva^l^l*» ygL

byi^yin, *ifrti »wohlfeil*,

tabm zein w. fihren «sein Aus-

kommen, sein Leben haben*.

ra( 09 «irgendein* | wel-

cher paner «mancher Bauer*,

pbrpn Hülfszeitwort: 1 Zukunft:

's wellen aufgefihrt weren

einakters »werden aufgeführt

werden' | 2 Beding-ung: wollst

dn gewusst, woUst du gestor-

ben ,hättest du . . so wärest

du'; men wollt gekonnt «man

hätte gekonnt'.

«wollen*, nit azö wi nnz

willt zieh «nicht so wie wir

mochten*; ihm wiUt zieh nor

Hfl Dbi9 «ihm liegt nur an

dieser Velt^.

l ,wenn*; 2 ,wann^ zelten

w. ,es war selten der Fall';

w. nit w. »gelegentlich, manch-

mal'.
I

i
D^nw^ll »Finnen' des Schweines,

I im Gesicht p w^gry
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Vn3:?Ti. es weDdt zieh än dir

,eB hängt von dir »V.

yfnsy^ 'mii (FischOAngeL p
:Äöyn, :>be»'»n Jtuder*. p
930911 JFr&hling*. p iriosna

A'naybDpyii «wecluelnd*.

b90pJ?Ti jWechser, Mz pbü'.

Wl . . nril ,der eine. . der andre'.

ymyC^)n ,Weide' (Baum), p

^Wortl .mit Worten

streiten, spitzige Jäeden wech-

seln*.

D'^'iyil, ülP^']^ ,Würmer*.

Ttyil ,das Oberes 1 .Oberleder*

am Stiefel; 2 der flache Ober-

teil des Spodek (Pdzmfttze).

A'iniasnyiljViirmigyWiirmstidiig'.

tm) «Wisclie'.

l»bpr\ ,Eiülage (in dner Bank),

Depot*, r

:?3«-ni, '-is^ll .Krähe*.

t3lD^ t jSpeiserohre, Schlund*.

pin-^^ i, Mz }^p-^r\) ,Sorgfältige,

sehr Fromme' die bei Sonnen-

aufgang schon mit Beten fer-

tig sind.

l'il^l t .freigebig".

b-T nD^ab i3iw ^in Anden-

ken in £^genl'

= rtDiab pins iDt ,das An-

denken des Gerechten in S.i'

b"pisr= ronab ©iip^i pi-r^: n^r

,das Andenken des Gerechten

und Hei]ifr( n in St-gen!' hei

Erwähnimg eines besonders

frommenVerstorbenen, insbes-

eines Urlyrers.

HfVm'^ »anfangen zu stot-

tem, stammeln' wenn man das

redite Wort nicht gleich fin-

det*, p zajakac si<^

Dy3Än«ni< rabergläabischeDinge.

I^^-IKSÄT »Unterhaltung, Zeitver-

treib*, p zabawa.

iy5S(T. a sxr thun ,(etwas) sagen*.

"ST »Hinterer*. ©*'''bB-piTfi|T

»Fleisch vom Hinterteil*, p
pmKTI^f Handgeld*, p

innittT »erstieken* einen Auf-

stand, p zadit8i45

i«ii«T »Fabrik*, Mz ^y. r

ybÄi'iXT »Sperre, Hindernis im
Wege*, p zawala

ycxiiiNr,TürbandmitderAngel',

Mz c>'c:^^:*ii?T. zawias

^3*'*iT'iTiST,Unwetter'mitSchnee-

gestöber, Mz p
"j»T ,satt'. essen 5u zatt (zett)

»bis zur Sättigung*.

t»|T »Saat*.

t»bt»(t ,satteln*.

bytMT ,Sattel*, Mz ^btattr.

te^yiatkt Sattaein.

p^9tBmxt ,anpacken, angreifen,

anbinden* mit jmdm. p
fT^i^r »Hase*, Mz o:ps''»T. p
T«r »Sache*.

pDXT »siech, krank sein' (in

unfreundl. Sinne).

bfcjtT ,Saal'. Mz "jr.

ÜMbMr ,Pfand'. r
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ysitÄbKT jSkropheln*. r

pbST ,sollen*. Im Bedingungs-

satz: a ferd zoll fallen, wollt

men zieh mehr interessirt

jwenn ein Pferd fiele, würde

.

yBb«T ,Salve*, beim Schießen, p
lia^l ,Sand', Mz infi^T ;Sand-

strecken'.

aSKT ,Ähre\ Mz 1^.

ypüSDt^Y tHinterhalt^. jp

]^3KbDKT, 9p9^beKT »OfentOr* zam
HiniintersehiebeiL r

ypsidbKBKt jFenersseug', Mzo- p
rrpb^BKT .Zfindbolz*. p
:?p3«B»T metallener JKnopf far

Manschetten, p
OKBST jVorrat; Reserve*, pr
ySDSBSt ,Reservist'.

t3B«T w ,Saft', ^^z

y&i<T jSopha', Mz 0.

VnB«r jSafran'.

;?p*ir»2KT, "'»wgT ,schlemiige

Mehlsnppe^ p zaderka.

pKt ^ck", Ks pl^T; Vk Mz

pKT ,Stnimpf, Hz p,
T«p«T »Auftrag*, r

y>l!t3n*p«T ,eingeschrieben*Poßt-

sendnng.

1«p«T jGesetz', Mz o:?. r

p*':KpKT .Rechtskundiger*, r

p-^riKbpXT ,GeiseV. p
SJpIls-iST ,Glühkörper'. p
^s?"^.T gleich, sofort'.

»l^i^r «Seachd, Pest*, p
yÄWTKi»T, yn-^bti^nKt »an-

steckend', Krankheit
Str&ck, iüA. Wörtnbueli.

tfa-ii aVn nar ä .fließend mit- I TT - T '

Milch und Honig'.

5^T,:kT,vorausbezahlte' Pacht oder

Miete, p (zaplata zgory;

3?:bsiT ,fähig' Arbeiter, p
muTO^r .geschickt, gewandt', p
ariT h ,Gold\

T T '

:mT t »(polnischer) Galden*

30 poln. Groschen » 15 Ko-
peken; Mz ra^.

"Vt^t ,Glanz*, ein Hanptverk
der Kabhala.

y\r t ,Paar', Mz niaiT.

t »Gattin', -^ranT meine G.*,

ina^ir seine G.

Ä'^-nr »siedend, heiß', auch von
Tränen.

pIT ,SohTi', Mz p^r; Vk barwiT,

Mz liPbiiniT.

^^^r ^ 1 »Genosse'; 2 »Ehegenosse*

(.andre H&llteO.

«id9«nt «Gesnmme* » ivr.

t»*^? 1 isangen'; 2 ,B&ngen*.

riM'v^r .saugend*, z*e Kinder

»Säuglinge*.

ir^b-^iT »Sohlen'.

p'ü'^^y »säumen*.
^^^^ ^

"j^tt'^IT ^Saaten', di mauz esst

W»1T. a zuner ,so einer*,

npir h [Mw V. nDT], z. zein

»wert (gewürdigt) sein, er-

langen'.

xo'^iS'DV »das Suchen', näch a

lang z.

^ »Wohlfeilheit; billige Zeitf.

Kaloi bbirh [Deut l, 20] .Schlem-

mt.
5
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l^finr (lor) ^nmmen*.

tmr ^Sommer*.

yrrism «sommerlich*.

bya-^lB-ViaiT ,Schmetterling*.

7:pbp:''''nBöi:?ttlT CjybpO Som-
mersprossen'.

,Sumpf, Mz i:?.

Ä^Btt'^T ,sumpfig'.

Iir .Sonne'.

ä^wa^t »sonnig', Heimat

njfir Ä [Mw V. rnt] ßuhlerin'.

SiWoaiT tSonntag"/

m i ,Siipp«'; 2 «Schluck, Zog*.

pVTf 1 ^ElUssSgea Ows. Snppe)

genießen* | 2 «schlfirfen* (auch

mit der Nase: den Schleim

hinaufziehen, wenn man kein

Taschentucli hat).

'•T ,sie'; Mz i'^T.

,siebzig\

pbi^T ,(be)schmpfen'.

•^•'lIPbT'T jSchimpfcrei'.

h ,Glanz'. na^Den ,der Gl.

der göttl. Gnadengegoiwart'.

t|^»r i «Fälschung*.

•»n .sei*; Tanm "»n Jehe wohll*

W»r ,Uhi»; Vk b(y)W»r .Ta-

schenuhr*.
I
3 a z. ,um 3 TJhr'.

yn*^1 ,säugeQ', Mw lÄJ'ntya.

fn^y^r .säugendes Weib*; zeSne

z. .seine Anime'.

T'^l ,Seide'. D^nJ^li-T'-'T ^Seiden-

raupe*.

yr^n,Großvater', Mzo.j^ dziad.
|

"r^yub:9 »Cürgroßyater); Ahn-

herr'.

p-n*)?; a zeidener jud «gelehrt

und Yoruehm' (Beneuuung

nach dem seideDen Eaftan) {|

z-e mengen ,fein* in ihrem

Auftreten.

ts'i'^t jöeite' des Körpers.

a'»t3'»'»T 1 »nebensächlich ; kleider

zenen gär a z-e zach ,etwas

Nebensächliches'.
!
2,nichtza-

gehörig, unbeteiligt'.

prf^^r, ly'^n ,säen'.

b^n ,S&ule*, Mz ^y.

^% WT «sehr*.

"t^n 4hi* (anflfehrere odör auf

Ein Weibliches bezüglich),

nnrn erleizer 4hr£rlOser*;

far trx^ wegen ,um ihret-

willen'.

XX9*^*^X ,einsäuerü', Teig, auch

Gurken; z. zieh ,gären' nur

vom Teig.

T'iT ,81ch* 1 statt ,man' (oder

Leideform), w&s hert zieh in

W.? ,was hört man in W.?*
|

2 statt ,mich, dich* usw. beim

rfltdcbezttglichen Zeitwort:

derm&hn zieh «erhnere dich*;

wendet zieh gn N. .wendet

ench an K*.

ts'»''p"^3''^ .Sicherheit'.

1''T ,Sinn'; in zin haben.

\:?a2'^T .Sänger', Mz 0.

1'^"T:?M''r .Sängerin', Mz 0.

fD:?5i3''r .Gesänge'.

.Sünde'.

aan (is^T) .seit'.

D'iipO*)? «Saßigkeif

.
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g^is^nyiT «siebzig'.

A'nayiriT «siedendbeiß*.

B'iT ,Sieb*, Vk bWT.

1:^0^ .sieben*.

fen ,Seufzer', Mz p.

iyxB''T seufzen*.

3'^TOSB'»T ,seufzend*.

ü'^'^my^'^^2yx*'T Umstw ,sitzend'.

ji-ü^l^T, ypn:?sn ,Hökerin*.

n«I < [nDT] ,Verdienst', Vor-

recht, gute Leistung, nin« "r

,V. der Väter* (der Vorfahren)

;

in z. fbn ,iim . . vUlen, mit

Backsieht auf

.

% «nnschiildig, gerecht;

freigesprochen*.

n«9r f ,Aiiszeiehnimg, Vorzog",

di z. häben ,den Vorzug, das

Glück ''haben' = (rn n^it).

Mz ni.

üT h .männlich*, Mz D'^n^T.

nDT h .das Gedenken'; fiin di .

.

kein z. nist ,yon . . wird nichts

gesagt, verlautet nichts'.

filÄtTi,Gedächtnis'; nannb iii-or

,seiDG.8eiinSege&*. Mznfiari*^

»Brinnenmgen*. [ten,

b«iV^r i ^oschimpfiing*, mitWor-

ti'irftif h Jiieder*, bes. Festii»-

der fttr den Sabbattisch.

IfiT h ,Zeit', Mz D^iSW. 1^9")^ yo]

Zahluügstag'; ('») p.T-^^, 4ie

ganze Zeit, so lange als'.

nOT t ,Gesang, Lied', Vk b'iiQT.

er iz araus mit demzelben z.

»er singt dasselbe Xiied'.

TPSIf h »Bnhlerei*.

a^r^Säge*; ^ägen*.

r^^fm «SSgespSne*.

bnyt ,Gesäß*, Hinterteil der

Beinkleider.

ympr ,Vision'; nacht-z. »nächt-

liche Erscheinung*.

piiyT ,sehn' ; di ädern zehen zieh

durch jSind (durch die zarte

Haut) hindurch zu sehn*.

Ä'^mvruPT ,8ehend*, z-er weren

,besser sehn'.

WT, ^ehr*.

änessen zieh ^ der zett,

3n zatt {xs$t) ,znr SAttignng,

ganz satt^.

tavipa^nsyr «Sattheit, Sattsein*.

9^b91 ,solche'.

-D?5byT jSoldat'.

tt'''i"0 tö'i-ilPSbyt »Kommißbrot'.

W13:?r jSandbüchse*.

yWOttyt ,Landschaft( s \ erwal-

tung)', Mz C3? ,Landstande' (in

6. russ. Gouvernement).

WQ:pr ,Sämischleder, weiches

gelbes Leder*.

WWt ßenf.

,Betzen*. a ze^ geben

jmdm eins versetzen, jmdn

8dilagen*;zichaz. geben ,8ich

(Einmal) s^zen* in einen

Scliiittcü.

üttip brsspT »Willkommen!*

"jprÄ,Greis. Ältester'; MzD'^SgT,

vor Genet. ^:^y.

IPP, Opr 1 e. hebräischer Accent;

2 erdichteterName eines Orts
6*
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bei äaldm Alechem; z. k-er

Juden ,kleine Gernegroß*.

:^T^nT jFleischkogel, Klops*, p
ny^iT t .Säen, Saatkorn*.

:?"iTÄ,Same; Nachkommenschaft'.

''rüasiP-iT jgeschickt. jp

r>iT t ."bereit'.

ya«©T ,Frosch'. p zaba

Wl^fttT ,ßost'. p rdza

»«b«üT 1 .Besclnv erde, Klage-

schrift'; 2 »Trauer',

:^iS(m(^i^ «Gehalt*, r

<pnvb^T ,karg seiD, sparen*.w 'VT nit nnzer seit nn mih.

pre^üT, '«n »Verwalter*, p
,Glut, glühende Kohlen*, r

yaiÄüT .Mülilsteiü'. r

"^.ir-üiiw'T ,Gendarm*, p
W^2ywiwy ,das Summen', r

iy(5^)t5TiTjjr ,summen, sumsen' r

"i'^llöT »grober Sanri. Kies*. i>

p'^blüT ,Spitzbube'. r

piaiVT, 'pisv ^sammen*.

yrsiüT ,langes Gewand* unter

dem Mantel getragen, p
p'lVT Jüstkäfer*. p
ym^^ywi Moosbeere*, p

yJnde*.;) ^yd (im Bnssischen

Terftchtlich).

r^poniÄT^wr Jüdisch*,

^b-rr ,Adcr, i^cliue'. p
:rpb-^iöT ,Rippentabak'.

y('^)25?T30T ,HandvoU', rutben.

TOI jdoch, nun', bes. in Fragen

u. Aufforderungen, wäs 9X31

,was denn? p ze.

naiVT ,Bippe*. p zebro

68 »nDt}^NR

yarrat ,erpicht) leidenschaftlich

bedacht anf. p z^dny

i:j''«b:?t5T «wünschen*, r

p'^soiPiCy)«? u. ir^par^-iCy)»: »Fül-

len' (.Pferd), gew. männliches,

doch auch allgemein, p

V'n (o"nnj = rib©') on.

tt"nin = i^iian bin.

b"Tn == onDtsoiaDn «unsre

Weisen gesegneten Anden*

kens*.

p"n«»l «*H?jj> jtinn ßeerdi-

gungsverein* | 2 X^'^'^p, "»sn

Halb-Kaddisch' s. 'p.

n eigentlich nur in hebr. Wör-

tern, jetzt oft auch^in polni-

sclien, zB ll?fi»n. Sehr selten

sonst, zB I^t2p»l»n

Hier Vermißtes suche man
unter '3.

n^n,Profit,Bestechnng8geld'.r

'^^a^Vfn «Rechtsanwalt*, bes.

WinkeladTokat r

,al8 Ti Wäg sein*«

i:^*invin e. Kind «anfisiehen'. p
:?pt3»n jHütte'. j? chatka

t5D»n (yücxn, 3?ixn) ^obgleich,

wenn auch, doch wenigstens',

däs wett ( hi)ts (,wenigstens')

teihveiz helfen.

.Schlafrock*; Vk by. r

mscMbttin «Lampengesindel,Pö-

bel*, p
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rep^'^^fn, »pt^^jn (Stiefel-)

Sdiaft, llz e. cbolewa

',Chol6Ta'.

•crmm, t33^i3Mn ^mmnet*, Mz
ti, rp

BKn ,Packen, Griff, a ehap thnn

^oder: geben) ,emen Griff tun,

greifen nach etwas, ergreifen'

zein hui

p^b"B^n ,8ChneUes, hastiges Zu-

greifen', p chapac, lapac

y^äom ,Haiife, Schar' zB von

QaaaeigungeD.

ptn^n »nach etwas greifen, er-

greifen* Banditen; a klapp

,einen Schlag abliekonunen.
|

eh. zidi 1 (mit |u oder Infla)

,za etwas greifen, sich ent-

scblieBen'. zei h&ben zieh

gechapptferenffera ,8ie haben

angefangen od. sich aufge-

rafft sich zu verantworten';

2 ,begreifen'. p
n:M8»n ,(Ta8chen-)Dieb

.

]ybnn«n ,röcheln, mühselig Töne

hervorbringen', p
i"yn (m^yj Weisheit, ns'^a Ein-

sicht, n^Tf Erkenntnis) Name
einer ehasidischen Sekte(nach

drei Eigensdiaften Gottes in

der Eabbäla).

p'y^n hd »Anhänger der l^dn-

Sekte*.

nan t »Liebe, fi^i nan iL. zu

Zion'.

T^gn ü^sin t ,Zücbtigiing im

Qi&be' die der Tote für seine

Sünden erleidet (vgl Fege-

feuer).

IV^r} t 1 Werk, Bach*; 2 ,Ad-

dition'.

1'">5)ar! hd »addieren',

nnisn t ,Gesellschaft'.

mb '>ban h ,Geburtswehen'.

an h .Genosse'. D^ian bsnc-^-bs

,alle Israeliten sind G-n.*

T'T )'iyn hd jKameradschaft

machen mif [schaff.

u^i'ip'ninjDEKC '1:511 /i^/,Kainerad-

rnan Ä,Genossenschaft'»a}i'|p 'n

»heilige Beerdigongsrer^

ein'.

iwo-rrjat], p'o^tj .Vereins-

mitglied'jznw.: «yereinsmeier*;

weisser p*n »Bengel, Gassen«

j^^&ö'-
fnie'.

«ninan t »Gesellschaft» Eompag-
tiprari t [eigtl. Mz v. «Inn ,Ge-

nosse'], Gesellschaft, Kom-
pagnie, Bande'.

nnan ä, -j'-iari u. v-ixu'-an hd
Gefährtin, Freundin*.

h ^est'; rrtK^on an ,F. der

angesäuerten Brote'.

Kjri i .(christlicher) Feiertag*.

Mz weibnacht-rr)K|ri.

in h fScharf, w mfi*

K;74~~in ^ iCin BOckcben', ein an

den beiden Passahabenden ge-

sungenes Lied, bei dem man
nach der letzten btrophe wie-

der die erste sinfi:en kann;

daher: a mm (,Ari-: had gadjä

,ein Hinundher ohne Ende'.
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yävnn 1 1 ^enes*, bes. nene Er-

klärung emet Stelle im Alten

Test oderim Talmnd 1 2 ,Wan-

derbaresS Hz ai.

3i"-; c^^n hd »wunderbar, wun-

dervoir, V. einer guten Arbeit.

1'>T irtb'^nn M ,sich wundem*.

tin hl Limmer*; 2 ,Elementar-

schule', beder-jungel
\\ i^n?3 n

fTervoUkommnete Schule' wo
auch in andren Fächern unter-

richtet vird.

«^jfr h ^onat^; Mz vr^thn, 'n

lang »monatelang'.

>'»TB*»ttf'Tri hd a y-n-^yt än-

stienguiig ,zehnmonatlich'.

?'ib«nin ,Welle', Mz 0. apogrom-

'nhätzichpgossen. ergossen'.^

ypDOSIin ,unteniehmeüd, ge-

schickt, fix', p cliwatcki

ain h Pflicht, Schuld'. Mzpriain

auch »Schulden, Anleihen'.

Il«s anin h .Liebhaber Zions",

Mb Ii«! *»3afin (Name eines

Vereins).

pTin (p:?Tin). 'n machen ,Spaß,

Spott treiben*, 'n soll der

Naiiib e.mes dem Till Eulen-

spiegel ähnlichen Narren ge-

wesen sein.

Ijin t ,[zurü''kkeiireiu], wieder-

holend'] nn^rns n »bereuend'.

wn h »Faden'i nn-ji^.n onn^ck-
grat'.

Ki^n h [Mw T. an^n]; 'n zein

fSündigenS b^^ä,mitdem gold*

nenKalViDiain-nK «"^pnttVn
* •*» » ""I*

^findigend und dieMenge ver-

f&hrend' (Jerobeam), übh. yon

schwerer Sünde.

«Din t ,Gelftchter, Spott*,

oln t Pächter*,

bin Ä ,Sand'; D»rt iin ,S. des

Meeres*.

iJian bin t [wörtl: das Pro-

fane. Minderheilige des Festes]

,Haibfeiertage', die Tage zwi-

schen den beiden ersten und

den beiden letzten Tagen des

Passahfestes, bzw. des Laub-

hftttenfestea
|

aVTjgiiajr^n

geUeidet (nicbt festtäglich,

aber besser als gew5hnlich).

n«5in t ,Krankheit*; a 'n fer-

stehen »nichts v.", Mz ]'.

nbin h [Mw. v. nbn] ,kra]ik-,

"|3DTa 'n .gefährlich krank', Mz
Qibin u. (spät) a^xbin.

tr^sw t [h tT^ ^Fünftel*] ,Pea-

tateuch'.

Silin i [Mw T. Vffi ,ruchlo8 sein*]

jSduneiehler*.

fnn h ,außer', r^xb n »außer-

halb des Landes (au. Palä-

stinasO- Oft fnn x. a chuä di

birgerliche rechte.

iin,nnA Xoch', tibtr. ,GeßLngnis\

xöm t ,t»inu'. crcn 'n »Gefühl*,

ü>tBBT 'n »Tastsinn', n^inn 'n

»Gesichtssinn*, Q'nn 'n ,Ge-

ruchssinn*, raplaifn 'n ,Ge>

hOrssinn*; re&ii bif' 'n ,Wahr-

heitssinn*. Mz Q*».

mSm i «großer Narr, Idiot*;
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eigtLName eines Sohnes Dans
'

(Gen. 46, 23). I

Htß^n i [Mw V. i»n]. *n zein ,in

Verdacht haben*; D'^n^^ä H
Jmd der Unschuldige ver-

dächtigt*.

'fi'm k ^Gesicht, Vision*, Hz

Tin Ä^chwein',Mz ; VkVwt.
nyiK'Ttn M,Scliweiiieohr' Be-

zeichnung einer verhöhnen-

den Grimasse.

p''3*T^Tn ,der Schweinefle isch ißt'

die Speisegesetze nicht be-

obachtet

OtW'^'^Tn »Schweineschmalz',

ym t .yorbeter*, Mz DX

mf] Amt des y^n,

«n'»n hd ,^e eüi GL, nach Art

eines Oh.*

npj^ri ^jBesitzergreifong, Besitz-

rechf
;
'ngeld ^nkanfdesYor-

rechts'.

rnm t ,das Wiederholen", ms-
TT -!

bes. von Gebeten seitens des

Vorbeters !
2 ,das Zurück-

geben', der weksel iz änge-

kummen 'n ,ist zurückgekom-

men, nicht eingelöst worden^

injn M [v. nm {\ .wiederholen'.

Ktai7 h ,Sttnde*, Mz onttan.

nKttn h ,Sünde*, Mz tt^n, vor

Genet n^MDH; triyt^^ *f\ ,Sfin-

den der Jngend*.

TJÄC^ ^ 'i^^ gesündigt';

ich bitte um Vergebung* (vgl

latein. peccavi).

h ,lebendig'.

D»J5'] in t ,Lebendiger und ewig

Bestehender' Anfang eines

Gebets.

a*n t ,8chnldig, verpflichtet'.

!pym ,es sei denn*, p chyba

h ,Tier*, bes. wildes Tier,

aach von rohen grausamen

Menschen | Mz 1 »Tlere*,

2 »Lebewesen* ;VkMz •p^Vn^n.

y\*n i ,Pflicht'.

tiy^^n t »Ernährung, Lebens-

unterhalt*, di b- h^eh^n fun.

r.^pn t ,Leben, Vergnügen*,

psits^n ,schlauer Mensch', p
,Ustig, schlau', p

tmynta"»» »listig, schlau sein',

tfi^ipyia'^n Jjist, Schlanheit*.

Ä ,Heer'; Mz rrti;n .Scha-

ren*, bes. feindliche

DW h «Leben*; B'^»n% ,zwn

Wohlsein!*. Vor Genet "^in,

zB *^*^ 4as L. des Men-
TT - - '

sehen' Titel ' Ines Buches

(Auszug aus dem Sulhan

'Arukh); Q5iS''>*n ,ewiges Le-

ben', n:?c '^'^n .L. einer Stunde*

zeitweilige (kurze) Erleichte-

rung von Sorgen oder Kxank-

lieit f,profan'

ifiTtt 1 h ,dranßen st^end*; 2

pprm ,dleKehlednrebschneiden*.

rty^Dn hä J^acht*.

DDO h ,weise*, Mz tJWn.

wosn h »WeisheHf; tiittsn 1 Mz
,weise Aussprüche'; 2 »wissen-

schaftliche Bildung'.
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fiunsn rmiri t ,Physiognomik',

die Kunst den Menschen nach

dem Gesicht zu beurteilen,
j

Tn ni3Dn t »Chiromantie*, ür-

teilen über den Menschen nach

den Linien anf der Hand-

fläche; TU 'n »griechischeFM-
loaopMe*, in Polen in Bezug

anf Griechisch-katholische:

BaaemUngheii

bn t. bäl zein ,gültig sein, in

Kraft sein, stattfinden'.

wyvi ^bn h jMilch und Honig'.

a^lf t ,das dem Juden zum Ge-

nuß verbotene Fett» Talg'.

ynti^n M ,Talg-', zBm licht-

lech.

mabn (ä Qalbanum, stark rie-

eilender Bestandteil des heili-

gen RäucherWerks); t ,miß-

ratener Mensch in einer guten

Familie.

rtn 1 (Ä) ,Teighebe*j 2 »Weiß-

brot (ffir den Sabbaty.

r*Y3sibn ^ nnr ptan^n^ gänzlich,

völlig (aufhörend)'.

b«iiri i Entweihung', utn 'n ,E.

des Gottesnamens'.

Dibn h ,Traum\ Mz t\\

p'ttibn kd ,träumen*. es hät

zieh ihr gelmlömt

t ,Tan8ch, Vertanscbimg*.

f^bn f A der welcher sich den

Schoh hat anszidienlassen,

8. w^bn.

plbn 1 1 jUnterschied'; ni:Pl *'ßlbn

,Meiüungsverschiedenheiten'j

2 .Teilnng. Division'.

•'bn h ,Krankheit*; bsiia 'n ,fal-

lende Sucht, Epilepsie', auch

D^tbisia (Kr. der Fallenden);

?n 'n ,Cholera*.

nb^Sn A ^emseieslibehüteGote.

p&ibn ^chlnchzmi'. p
TfThn t ,Da8 Schnh-ausziehen*

(Deut 25, 9) beim Schwager;

geben, die Frau des kin-

• derlos verstorbenen Bruders

von der Schwagerehe frei er-

klären*.

bbn t jHöhlung, Hohlraum'.

Plbn t ,Schlachtmesser' Vk ^%%ri,

Ißlsn t ,(öeld-)Wechsler*.

pbn h ,Teil, Anteil', (jmdm) a
'n geben ^Btark schelten'; a
hundert-^ ein Hundertstel'.

Vk b'pbn
,
Mz7:?b'ü'^pbn.

«an abi:?b pbn t MUH am
künftigen Leben'.

ngbn t ,Verteilung' die Geld-

unterstützung für die armen
Juden in Palästina.

p'tbsn hd 1 jSchwach, ohnmäch-

tig werden', er hät gehaUeät.
|

2 ,lechzen, sich sehn^ nach'.

nnelpn t l ^Schwäche, Ohn-
macht'; 2 ,Ekel'.

Dri [h Sohn Noahs] «b&nriseher

ungebildeter Mensch'.

ypo'Än ,bäueri8ch, ungebildet*.

:?nKttn ,fin8tere Regenwolke*, p.

:PS"i»Tan ,duükel' Farbe der Au-
gen; jfinster' Himmel.
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rton h yZorn'.

nfiört h ,E8er. [mung. p
smßn »finster, dö«ter* Stäm-

pan h .Saaerteig".

ynfiio^ M »iras mit Sauerteig

in Berfllmmg gekommra ist'.

löfi Ä ,Ton (Mineral), Lehm';

dahur: ,der menschliche Kör-

per'.

Ä^ttTi, '5in t »Schwierigkeit': 1

schwierige Frage; 2 Strenge,

Erscliwerung in der Beur-

teilung religionsgesetzlicher

Fragen, 'n^ «nach der Strenge

hin, erschwerend' entschei-

den. Ogsatz tiig>}>.

rniriQ »»i^i^n nn^ati t »die fönf

Vfinftel(Bücher) desGesetzes'.

'\n k i »Anmnt» Beiz, Grazie*, fn

machen ,8iclL zieren, scham-

hafttan*;yplWKna-in »Schön-

heitswarze*. \ 2 ,Huld'. Vk

i'^T^VDn, a'ni13>'3r! .anmutig'.

^Iin t jElngewühüung, Erzie-

hung' der Kinder.

p^'^sn »dürftiges Kerlchen*.

nij^sn ^»Heuchelei» Schmeichelei'.

p'«'«J«ÖD'':n ,Schmeichler'.

rtt^ h ,Einweihung', insbes.

,Tempelweihfest' (25.Ki8lew).

TfiStj rv»n des Hanses*.

Bin h, nm^ i .yergebens; nm-

sonst*.

'{»Wtiyn hd »schmeicheln*.

cn t »fern sei es!' (oft mit

r6"in). TSpiiett on,fern sei es

I

(mir), das erwähnen zu wol-

' Ion'
I
Dibtl on »behüte Gott'.

IDn h ,Gnade, Freundlichkeit,

' Wohltat', Mz Qvjon.

1 h fiowm' I
2 Ghasid;

nni'iDn «Ohasidismns* (e. Jft-

dische Sekte).

»•»*m9n ,zu den Ch. gehörig*.

nitsn t »Verminderung, Subtrak-

tion*.

ncn h »ermangelnd» mangelhaft'.

p'»3'!iy^"npn hd »verstandlos'.

"jinon h ['©n gesprochen] Lan-
gel, Fehler', Mz ni.

nen ä l,Traubaldachin'; 2,Hei-

ratszeremonie', Mz ni. | 'n-

wetsere »Hochzeits-Abendge-

Seilschaft^.

I^tf^^ ttffrt i ,nach mosaischem

Gesetz yollzogene Eheschlie-

Bnng*.

f&n h »(wertvoller) Gegenstand*;

Mz Vfn^ oft ,Haasraf (anch:

Möbel)."*

tpxn t »frech, unverscluimt*.

nfc^srr ,freche Frauensperson'.

nisn
'

h 1 ,Hälfte'; 2 »Mitter-

nachtsgottesdienst', 'n äb-

richten.

nsn h Hälfte, «nn 'n Monats-

mitte*; V9\m MS!^ *n i ,halber

Hansherr' scher^aft für,Ver-

walter, Ökonom' | nsn ^tr\{^)

t »halb umsonst*.

nösn t »Frechheit'.
T I \

Vi'nssn hd jfrech*.
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nsn ,Vorhof bes. des Tempels,

ph h ,Satzung', Mz D'^j^n; ph

K*^ [Psalm 148,6] feste,

unverbrücliliclie S.

m'fpi^ < ,For8dumg, Aosfor-

in l'ipn hd .grübeln, philoso-

phieren*.

•jnpn t jForscher, Nachforscher'.

•jyanpn, 'n zieh hd ,iiaclifui-

schenS grübeln'.

5*>a»in jGraf. p hrabia

S'i'^nxin .Gräfin'.

B^nn 1 ,bchüarchen, Schnauben';

2 ,Ärger, Groll', a chrap bä-

hen »firgerlich sein aufjmdn,

ihm etwas nachtragen*, p
p»\r^ ^schnarchen; schnaaben*

(anch Tom Pferde), p |^
l^pinn fSich rftnspem*. p char-

T\n h ,Schwert'.

ann h 1 ,zerdtört, verfallen,

wüst', ann machen »veröden'

di tni^flp (Gemeinden^: auch:

a'iTann M
I
2 .gefaJirlich

krank'.

nann /i Kuine, Mz(Äniann)niain.

viyh '1 ^ iZerstömng; Yerhee-

ning*.

mn i ^zerstört'; mptm mn
^anz zerstört*; 'n machen ,yer^

wUsten*.

;)«nn t (Schmähung); mit lam 'n

,mit Geringschätzung des Le-

bens, mit Lebensgefahr',

ninn l ,Freiheit'} 2 ,Ungebun-

denheit'.

nxnn i l ,Beiie*; 2 Rücktritt*

Ton einem GeschfifL

ppi'vnn »grnnzen*.

pnn JÄeerrettich*.

qi'in i jSdiarfsinnig* j t. Waren:

4:angbar, guten Absatz fin-

dend*.

n?it>''nn t »Scharfsinn'.

12?Ei-in ,heiser sein', p ehrypac

onn 3ann'; Dina s. a.

laUJin o'in ,der zerbrochene

Scherben* der HenscL

nonn t «Fmditmxis* in derPas-

sahnacht gegessen.

n&in ^ »Schmach, Schande*.

trm h (Jos. 2, 1) »Schweigen*.

'n nehmen »heimlich» unter

der Hand' (Bestechung).

•jlaön h .Berechnung', oft 'n"!

»Rechenschaft und Rechnung';

'01^ 'n ,Seibstprüiiing'.

itjn [im gesprochen] i ,Ver-

dacht*; Mz b*^iV7n.

n^ü'n t »geachtet, angesehen*

Mz D*»3W'n, w nannjn. ''iwn

y^^ri ,die Honoratioren der

ai-i'a!i©n hd nwn. [Stadt*.

n^n^^iDn t das ^Ansehen' in dem
man steht.

^Xön h .Finsternis*.

Dimitttiri Mz ^asmonSer*.

tiWbfi iiDn (»Bmstschild der

Bechtsprechnng* Exod.28»i5)

der vierte Band des SuDiiian

'Aiükh.

p^n h Jiust, Begierde'.
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iDtJn t ,Besorgnis' (daß etwas

Ünerlaabtes Torhanden sei).

Q^nn [Ayversiegelt'] t ti vl n&tt 'n

.untorsdirieben', Mz D'«l9^nn.

l^inn t ,V6r86lLwftgenuig*.

.('igenliändige ü.'
| 2 »Siegel'.

p ann hd »unterschreiben', 'n

zieh ,sich (seinen Namen) un-

terschreiben'.

Inn h jBräutigam'.

nsnn k .Hochzeit".

D'ta» ni^D rpm «Schreibfehler'.

Kt} ,da, nnD, also', p to.

ypn:;'^p»Q|en ^Tabaksdose', p
*mb»MiD tftg ^Festtag*.

,Tag\ Mz asm.

•jiraKi: »(irgendwo) bei Tage sein';

wu er lägt, dort nechtigt er

nist.

nsn^iü ,Ware'. rp
l^siitiiKt: äug, 5ug

,Güterzug'.

blPiT^ö »Tafel' für Bekannt-

machangen; Mz pb'in^o, Vk

9iaWß-ya»o ,die Eltern'.

nanaKta l «Tatar*; 2 «Enrpfaseher'.

tmsKta »di^bselB, bohren', p
if^W'Q^'Q ,Schiebkarre'. p
^W^itc .geheim*, p
IJJ''»:: »verbergen'.

t?MXt2 »Tochter', VkblPWD^fC.

bn»^ »Tar Mz p.

ou»»bKi3; »ia$tt*\bia «Dolmetsch'.

pbKD. at geben arans,hinaus-

werfen*.

pbKQ «Ordnung, klarer Sinn'; nit

)it kdnem t kommen «zu kei-

nem EinTemelimen'.

•yyiVpb«:: »erklären, sprechen*.

p*«nü»i3 {p»y) Tombak , a t-eue

keit »Kette aus T.'

ny)3«tD, -1^X12 [h ittKh »du könn-

test sagen'] »vielleicht'.

l^ü ,Ton' (Laut), Mz -i^'rs^'j.

p ^:^7i2i<D ,Trödier»Aithändler'.ji

VT»'>3iD-i::?i3»m Schneider, der

billige Massenarbeit macht
pyia ,Tanz*, Mz fm.
19(ni9)D^ «mischen' Karten, p

«Topf« Mb &yt9; Vk bym.
l^nmalB»» «Fdtsche, Schlafbank'.

i:?tttDB«ü ,stampfen' mit dem
Fuße, p tupa<5

D'»''a"'3SB«i3 »Papper. 2^

obs'BSta »doppelt*.

p^B^ö »tasten* mit den Händen
|

BXi: »Anfassen*, er hät ihm a

tapp gethun beim halz «hat

ihn beim Halse gefaßt'.

f9» «Speisebrett, Tablett*; Mz
p «Becken' zur Mnsik.

"ipKD (ypyo) «wirklich« in der

Tat« sogai^. ^mfOW'o «gerade

deswegen'. »wirk-

lich?* erstaunte Frage, p
l^pKu »drechseln', di wege ze-

nen glatt getoket »glatt und

eben gemacht*, p
-i:?p«t3, 1»' »Drechsler*.

'^'»-u^p^u «das Drechseln*.
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li^isuitn^ta »weit aafinache&' die

Augen.

D^iynt^ [Trara] »Tammel, Iftr-

]&6ndeUIlnI)l6^ mnn (,Hoch-

zßiif) Oha dem ganzen ta.

^p^^(gro6e)S:ttcheii8chabe*.r

ysn^'Q ,Sack', bes. ,BettelBa(&*.

mit di 'ta gehn.

a-)Ki2 p (r ») jaandel, Verkauf,

Auktion*.

(fcj!) ,handeln'j ,bieten'

bei Versteigernng.

i:?iKt3 (ö) jdürfen'. er thut w&s
men tor nit.

instB (ö) jmdm einen Stoß

geben, aufrütteln*.

ypiKO »Reibeisen*, p
ppl^, Tita »kitzeln, reizen*.

yemigo (vm^) das ßand'.

Tty^ts t ,da8 rituelle ünter^

tauchen» Taach1)ad\ besonders

der Frauen (monatlidi), aber

auch yon Männern (vor dem
Beten) | 2 ,Taiife'.

T?? n»'>at5 ^ ,sclineller Blick*,

Fähigkeit mit Einem Blicke

etw. zu beurteilen.

:?nt: t .Natur*.

'no. Hier Vermißtes s. bei 'o.

bssno, gew. bn»ü ,Tar, Mz
rinta» iKrm ,tun*, oft mit dem

substantivisch gebrauchten

Stamm eines Ztw: akukthnn
,bUcken';agleiderthutt»s<dtleu-

dem*. Mw 'p'Wa, ixrmwi.

fsrm »das Tun'.

^no Ä ,reiü' w miriD.

b''''(n)tt .manchmal'.

T^no »Tür*; Vk Mz T^^-i««»::.

rnrm A l Reinheit'; -2 ,Abwa-

säiung des Toten* yor der

Bestattung.

prwiltD ,Quark*. p twoiug

3^13 h ,gute Sachen. Güter';

ait3"b3 ,allerlei Gutes',

nita h ,gut', Mz o\
naiiD Ä ,Güte. Wohltat', rair)

bbsn ,das allgemeine Wohl'.

nsitsb zum Besten, zu Gun-
sten von',

bnio Ä [Mw V. bao] t. zein ,ein-

tauchen' die Geräte (Mark. 7).

zieh t. zein ,ein Tauchbadneh-

l^^aio hd « bano zein. l^aen*.

vno «dicht bei*, p tui

ilQ ,Tau* (der),

a*»"« »Taube*, Vk ^'»'»tt.

ritt ,Te5g'.

pÄ'^Vj ,taugen'; er s^rj.

r>lD ,Daus, Aß' Karle, Mz P'^a

i2TTiit2 ,tausend', Mz 17.

is-ilD ,Tod'. Mz p.

"J3?t3'»ii3, "i-^-j ,töten', ^Iw a'»na]?a.

t2"'''n-u?t3'»ia ,tot' ümstw.

:3''''p!:'<Vj ,Todeszustand'.

ny-fic ,Tor' (das). Mz
b'^t3 ,Schleier*.

Wbio »Pelz*. r

TT I2;'^b*ia»sich anschmiegen*.
i>.

.zerstreuter» zerfahrener

Mensch* {p ,Nebel, Dunst').

byaya l ,Lärm, Tumult'; 2 im
Kopf: ,Taumel, Wirrsein*.

a'>lb:ptt'ii} »lärmend,geräuschvoll*.
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1 A^men, in Unridie u.

Yerwimuig sem'; 2 V.

viarsetzen'.

yw\0 ,dumpf.

•pta »Tonoe*.

brpaitt ,diuiker.

•ppa^io .tauchen'.

riTi'O t [Mwv.niJüJ. zichizein

jSich irren*,

oyiia [Mw V. ö!?t:] t. zein ,(Eß-

. wäre) probieren; t. nyq zein

,deii Geschmack von etwas

versnclieii, probieren'.

^0 t [Mw y. ,der e. For-

demng Stellende, Kläger*;

^walt*.

psfm fStampfen' mit di fiss. p
ty^iffsot üs^sriQ [Pan-toffeln]

,Halbschn1ie'.

^liD ,Dutzend'.

fKpnc ,Mörserkeule, Stößel, r

1)^113 ,eintaiicben'.

V^pTD ,Badefrau' beim Reini-

gungsbade der Frauen.

ytt-nü .Gefängnis', p
ürrvQ ,Turm', Mz c.

ppt^täf 17p3i|:^i3 ,8chlagen, klop-

fen* Tom Herzen.

imo, nynj ,Tier*. ä rm.
bi'^o ,TöU*. p
biDiQ »Titer, Mz
Titans 3&uchtabalc*. p
:?ptOt3"^i3 ,Pfahr, Mz D. p

''''rjQ ,Tee'.

bip'^iiia .Teufel',

r*«!] .Teig*; v^3i'>'>o .kleine Teig-

stücke'.

»''Mbnn'iip ,tenfliach* Umstw.
bW»Hi9 J}attel*, d'^'ö-U

bytswo (Deuter] ,Stftbcben mit

dem der Lelurer zeigt*.

l^bo'f'^ta ^nit dem St. zeigen*.

X^^vQ deuten*. Mw ü'^^oW.

lyo-iio, p'Q'>^•Q .töten'.

Wü^^Vi [deutsch] ,Übersetzung,

Bedeutung': madry iz der t.

fun öan (weise). Als Frage

'2, häufiger tDc'^'^-JD .was heißt

das?* Ausruf der Verwunde-

rang n. der Entrüstung.

i:^iDt3'i'<i3 .übersetzen, erklären*.

X^yo 1 ,Flaß* zB Niemen; 2 ,6aeh*

zB Eidron, Vk ybjDiia; 3

,See*.

Tvira»*i*it3 ,8tromveise* Trftnen

vergiefien.

b'^Xn)^ .Teil', Mz i».

b»t3b'^i(n)ö ,111 a neb mal'.

"T:?::Di'»t3 .Brieftasche', auch .Ak-

tentasche' desßechtsanwalts.j)

-i:?'i''t3 .teuer'. [rede.

nypm:?"»'»i3 als freundliche An-

b''t3 Hinterteil; Hinterer, p tyl

'|W»b'»t3 .tilgen'.

,Tinte* 'inawm ,Scha-

sterschwftrze*.

p^Kntfi^ta, ^mm ^Tintenfaß*;

Vk iyi»^a
pS*«o »Tfincbe*. p tynk

•pnvp5'»t3 .tünchen'.

0''33?B:>''t3 .Tiefe', Mz p.
'ü'^'Q ,Tier' {h n«nj tierise ni«^

TtJ, Trro .Tür'.' LGelüste*.

ffi'^ia ,Tisch', Mz
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"TDO ,Iltis*. tchurz

»niDta »Feigling*, jp tchörz

V» ^ 1 jTftu'; 2 6. Oebet am
Passahfast

^'Q'm bD h ,Taa nnd Regen'.

Diese Worte sind im IS-Ge-

bet, weil nnr im Winter ge-

sagt, klein gedruckt, werden

daher im ^iiiae ,etwas Kki-

nes' gebraucht

«b'ibö t ,Scherz*.

ütsKülbt:, '^b«ü »Dolmetsch*, jp

pNtü^bü ('5p>) ,Bund, Bündel*.

'pn'«bt3,gliDimen*. afeier(,Feaer*)

tü^n. p Ü\6 sie

n'»|pfi < iGebetmantd'. tC)^

jdeiner G.' s. 9^^^ Uz

Mttc h ,iinrein*.

TttKüti A »Unreinheit*. HzHw&t^.
D'ltÄtj t »geschlechtslos, Herm-

aphrodit*.
I

Cjisp a »Unrat, Dreck'; 2 ,billige I

Ware*; 3 Langenichts'.

W»:?:: »Theater'» Mz ].

n!i:?ü t 1 Irrtum*; 2 »Druck-

fehler'.

»«bsaD^o »Techniker*, bes. von

Studierenden.
fSuh'

sr^fü »weibliches Salb, junge

ya^rixhyü w »Telegramm*.

9pw«aK&s^!n} »Telephonistin*.

^91^ »Teller*. Vk ^Tü^ fm
dem himmel »Mond*.

13913 h 1 »Geschmack'; ^.nrund'

fcttjyo "^vsrfo »aus diesem Grun-

de*,"Mz D'»ttya

ni^ya»^, 'KQ »ans Tombak*.

mttPt) »Gefängnis, Kerker*, r

myo ^i^ster*. r ^mno
&i99a »stumpf; dumm, schwach-

sinnig', p tepy

TS^Ha^ »Trödler, Althändler*.

WJfü ^ ,Fordernng, Klage; Ver-

antwortung"; rr:Tß^ [An-

spruch u. Antwort] »Disput*.

f'rf3!?o hd »erklären, behaupten»

mit Gründen etwas sagen

oder fordern'.

0*^113:^:2^1} «Tannenbaum*.

yyar^ts ,Tüne*.

"t^^boana »Zimmermaim*. pcieäla.

»zimmern, behauen*.

"sswn »TGpfer*.

bO)Bn»)9 b(*>}trcra e. Kartenspiel.

yp^D »Mappe* für Bttcher usw.

«ipnyt: »türkisch*.

^D'j pfui! r

nco h Handbreite*.

b!?t2 ^,nebensächlich» unwichtig*.

VBQ ^ »Dummkopf» Einfalts-

pinsel*.

psiMixa 1 »tragen*; a tr&g thun
|

2 »schwanger sein*.

:i'n92itnQ »schwanger*.

r^p'^^lQ »Dreigespann*, r

T»-!!: »tüchtiger Hieb*; Umstw:
»Krachl Knacks!*

l^üDHTj »sinnen, erwägen*; a
tracht thun.

:?pn^^nD »Posaune*, p [bahn*
^JiSTiiaints »ekktrisehe StraUeu-

po^D »knallender Schlag*.
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"ppD^^ta fallen* mit der Pdt-

sdie. p trzaskad

fiMnOfiniisikaliscIiesZeichen^ma-

sik. Ansspreclien*.

•pßSTj ,Tropfen', Hz D; Vk

:^fi»nT2 Lappen
,
Wischlappen

;

übtr ,feiger Mensch', r irjapka.

Cl$ni3 [treffen] halb-t. ieienen

»buchstabieren'; (ganj) t 1.

»syllabieren*.

CjM-iD Zufall, zufälliges Ereig-

nis*, p traf

Bon^txtpia «Sägespäne', p
lap^lta Heerstraße» große Land-

straße'.

Schilf; Spaziersto6k'.p tizdna

nsn^p< beschäftigt sein, In An-

spruch genommen sein*.

tJt3«lTiT3 ,Trompeter'. p tr^bacz.

^yno »Trompete*, r

ypai1t3,Röhre;rTabaks)-Pfeife'.r

1^1 1: t ,be seiläftigt, in Anspruch

genommen'.

p'^an'v^Tina, Mitglied der Arbei-

tei^^artei'. r

9m*na ^wierig, mfthsam*. p
Qtmo ,Traam\ Mz 13^.

ai-rwrtü .traurig'.

ta^iuTw jTrompeteS Mz 19

mno, jrai-na »Sarg*. Mz D. p
DiniD»Feigling,Memme',Mz "jy.

:p'i1«pD1^'j .Erdbeere', p
Binis »Lreichnam' Mz ZT, rp
}9prm »trocken*. iMzrrinnt:.

rrrnü t »Belästigung, Mühe*,

•»»no »treu*.

ttf»wno, «¥»•»'»10 »Treue*.

w»awTo, ns^iya^vna der, wel-

cher die zum Genuß Terhote-

nen Adern ans dem Hinter-

viertel des geschlachteten

Viehes herausschneidet; t'y^Vü.

Ztw p:?n'»''nt3. p trzebic

i:?'2Di'>n"J ,trri>t:f!n'; er ireist.

pbo"'m3 »zittern', di fenster

t. zieh; (Sich schütteln' vor

Lachen, er hät di zeilen

(Sänlen) a b90'»*»-vD gethnn

,zam Zittern gebracht*.

Yb^n ^WSiff^ hd Jmd der sei-

nen Hals durch nicht-rituelle

Ec8t (s. n&nc) vernnreinigt'

(Schimpfwort). Ebenso: a

•Wn&ni3 pisk

opi^'ii-Cil^'^ltJ ^Siegellack'.

s. q-ip. ftrocknen'.

'p5p'»TO »trocken werden» ver-

tt'^xppint} 1 »dasTrockene* (Land);

2 »Trockenheit*.

»(heftig) fordern*, r

nifrtlflnö »Getümmel, Unruhe*, rp

"pnano ,treten*, Mw "p^ttWl
brm »Triller*, Mz
TSxarm «dicker Bauch**, p

l^pariD ,sich ertränken, er-

trinken*.

T^T »zittern*; »sich hin-

und her-neigen' beim JJetei:.

^Tyo »Treppe*; Vk Mz Tybß:?ia

auch »Stufen*.

bl^&ä^nu »Tröpfchen*.
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^I^&ont) 1 ^vorkommen, sich er-

ereignen*; 2 ^ate&\ trefft

9i*>yyq, religionsgesetzlich un-

rein*. DieVerstftrkang b!iDB-'D

insbes. y. Bfichem weltlichen

Inhalts, welche zu lesen Fana-

tiker verbieten, "inn-'i: ,streng

verboten wie Schweinefleisch*;

allä wäs er redt iz 'o.

nsiü h .verletztes Tier das znm

Genuß verboten ist', übb. .ver-

botene Speise'; a t. kerbel,mit

Unrecht erworbener Bnber.

py^'b^t'iD ^ade der die Bitaal-

(bes. die Speise-}ge8etze nicht

beobachtet

nrro (Wro) ,Träne*; Vk Mz

pffiDlü:?"!;: ,kracben, knallen'

von Geschützen, p treszcz6<S

tJü wird nicht selten für s ge-

schrieben, zB yp©i2»t?t2 jSpiel-

zeug, Verzierung* für :?p2S(2.

ittVu ,Dunst, Qualm' aas ICüche

oder Ofen, p
Tü^Vü, Schar", p. pilixm^.
pwa$m ,w^elageni, auf-

lanem*.

9pi3»t3ttm ^windsttcht^ Aus-

ssehnrng^. r

tas^b^m die am Freitag yor-

bereiteten Sabbatspeisen, die

im Ofen heiß gehalten werden.

,Luftzng'. p cifig

fifetlDQ ,ächopf. p czupryna

&K«ys .Bassin, großer Beh&lter'

fttr Wasser nsw. Mz vm,
iTt) l^p^lDQ «fröhlich, lustig

sein*.

ppbtVD ^anstoßen, anklingen^

mit di glezelech(GlSs6m). r

a'mt3,(Haar-)Schopf; Vkp''Si»-j

auch vom Federschopf des

Vogels, p czubek

p:?")")©::, p«' ,Zwecke, Nagel'; Mz
05?pynn»t5. p dwiek

lyiiypytioü ,Benagler' von

Schuhen,

pir-^cj Teekanne', rp

^upmo Beamter*, r

9i3D**Ot) ,rem*. p
TfW^ 1 «nengierig*. anf tS-s

fregen «ans Nengierdey der

Merkwürdigkeit halber fra-

gen*.
I
2 ,wunderlich, sonder-

bar' S. 'p^"^!.

pp"T^C?o ,zirpen'. v. der Grille, p
t:nyT^t32?«i: Getreidemaß, 2101. r

pi^n-iytöc Getreidemaß 26,25 1. r

pi3iKi!3]?ou,Geselle, Handlongs-

gehilfe'. p czeladnik

IttiMWDQ ,Eoffer', Mz 09. r

ll§bD9VQ, '90 JZimmemiann*. p
mmtor^ ,(Franen-)Haabe'. p
pvpvo «anhaken*, bes. «ergrei-

fen*; er tieppet nit kein flig

anf der wand. | zieh tS. mit

jHändel anfangen mit'. Vgl

^•Q^xs-Q .Linie, Strich', bes. die

Linie, welche das den Juden
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im mss. Beiche zum Wohnen

erlaubte Land begrenzt

>ivtPm filtai-f Heidel-beere\p
TVrmo ,Heide\ Mz o. p
ortms ,BShricbt^ Scbüf. p
7wn D:wyt)WtDT3 ,Scbilfdach*.

yrssyn:?©!: ,Schildkröte'. r

p5 "iJC 'J,Furunke l,Kiterb eule'.r

iyön:p©i3 ,erdulden, tragen', p
pWW 1 ,zimmern, behauen'

(meist i^d:?::). |
2 ,trösten, er-

mutigen'; ts. zieh yfröblick

sein mif. p desad

•B«l^a^a')t3 H)*) »Festtag*.

9»*v>e»'V)&^ Hl'* »Yersöbnongs-

tagV

p-tfii^-jüp, fii'' »kleiner

V*. der Tag Tor dem Neu-

mondstage. [wein*.

»"5 n. = qnte
i^;? ,Brannt-

.Wein, Weihespruch, Licht,

Trennungsspruch, Zeit' Rei-

benfolge der Lobsagungen,

wenn die Passabnacht eine

Nacbt zum Sabbat ist. hand-

ien mit Vmp^ ,mit Wein imd

Licht für Sabbat vsw/

pmatri ^ennnzlant' (bes. vor

Qeiidit). r

^ywmK't ,dennnzieren*.

^Beere*, Mti oy; Vk
T^b. p jagoda

pS«^"' ,jageü\ er hat a jäg ge-

thuTi zein ferd mit di Spören

,an getrieben'.

strack, Jüd. Wörterbuch.

9brtl$'> ,Tanne'. p jodte

py^ [eigentl.: ^fressen', p JadacO

iSrgern, quälen'«

Ttf^msufiy ^asthmatiseh*. r

:?-n«'' frlTbc") ,Stein, Kern*

Ton Obst, Mz D. p jadro

ir»*» ,Jahr*, Mz p. inx"^ n^fi

»fftr ein Jahr'; i^^nriKi K i»D

,vor einem Jahre'; j.-jehrlich

,alljährlich'. swarzer j.: men
trefi't zieh, der s. j. weiss, mit

wemen ,der Teufel (das Un-

glück) weiß'; euphemistisch

in gleichem Sinne: der guter

j&hr. Bei Wttnsehen dagegen

sagt maa: a gut J&hrt | fun a

gana J. ,alltäglieh, gew(^hnlleh*.

ir'»*nn»"' »Todestag* yon Vater,

Ifntter, Eind, Fran, Mann.

T'^T pyy»"^ ,sich zeigen, sich stel-

len' bei der Polizei, p
:?pnix'i ,Anzeige'; .Erscheinen'

vor Gericht, r

t ^Verzweiflung'.

piBJr«'> jlgel'. jez

»prs^*^ ,Fleischbude', Mz o. p
inibDK'' h [sie werden es fressen]

däs geld iz j. «verloren*.

niyblT),unfruchtbar* Eob; ftbtr.

T.einemnicbtssagendenCsteri-

len*) Redner.

b^bK*) ,plumper ungeschickter

Mensch, Tölpel*, r

ibst'» ,Gigerl, Praklhaiis". bista

j. az (,daß') du fregst, ironisch:

,du bist ein kluger Eerl, daß

du fragst'.

6
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y^ieya^ Jämmerlich',

yptt^i^leineFenergnibe,Fener-

WO»"« ^sche*. p Istätte',

9bD^ Zahnfleisch*, p dzi^lo

lÄp»'' »Ankei*. r

:?3'>cni5''- ,Gemüse'. p jarzyna

Jppb'itt-!»'! jSammetküppchen' das

man trägt umnicM barhäuptig

zu erscheinen. Scherzweise

"»Himmel Mzo. jijanuulka.

ypö^, j. mitt&gen fan 50 p£ än

»Tegetarischer Mittagstisch'.

p jarzyna (Gemüse)

ypnK'^ ,Frühjahrs-, diesjährig',

iiK'ian ,Soniniergetreide'. p
p'^ÜütJ»'' ,(hölzeme) Butterdose'

"beR. für Reisen, p jaszczek

^ypn^ffi-jTTi«'» .Eidechse* p\ mit

j-s ,mit Bauchwackeln'; mit

j-s Iache&,mitiiuieren Schmer-

zen'.

nta'^ h 4as Trockene, Land',

nn:»"^ tyhJes, 51, il ,Enmm6r

und Seufzen'.

••nsstt^ "^P^^a"' Ä ,ich habe mich
• TT • I - T '

bemüht und gefanden'.

11 h 3and', U^Xi »Hände'; tim i^,

(Eine Hand) machen ,gemein*

same Sache machen'.

a'^i'^n^ ,bekannt', a j-e zach ,e.

bek. Sache'.

T*"?^ Ä
["J

gesprochen] ,guter

Freund*.

rar^ll t Nachricht'; Mz ni:?*»!";,

Vk 7:?b'rr)?''Ti ,nette Nach-

richten' ironisch.

TT, ,er hat gewnßf

.

irr^ i ,Eenner, knndig'.

rrnn? < ,Jüdi8chkeif

.

Till, ''rn Ä ,08 sei der Wille

(Gottes)', in vielen jüdischen

Gebeten.

bni^ A Zeit von 50 Jahren, vgl.

Levit. 25.

I^pll"^ .Frauen rork'. r

11*« ,Jude', Mz :?::?TT^ ,Jüdin'.

ta'i^pt^i-n'^ j. ännehmen ,Jade

werden'.

irst? üni*» ^ ,einer der

weiß^ daß er nicht weiß'.

7'^'» .Suppe'; Vki»il\ vpm\
ialDn*> ^nchtenleder'.

;niKt3D'T» »Juchten-'.

a^D"^*! ,Blnt* von Tieren, bes.

Schweinen, auch Schimpf-

wort, p jucha

dii h ,Tagr'. j'^'^n "i ,Tag des

Gerichts' Neujahrstag oder

Versöhnungstag, für Bäume
der 15. Sebät.

|
nijji') "» ,Tag

und Nacht'.

aloDl'tÄ^esttag', Mz&ialtrvii.

aji-raiQ-Ql'i feiertäglich', Spei-

sen, Kleider.

trt'' t »Versöhnnngstag' 10.

TiSri. 10p D "» ,'klelner V.'der

Tag vor dem Neumondstage.

VnykXn freier (Ferieii-)Tag

IV t 1 .Griechenland'; 2 .grie-

chisch-orthodoxer Christ'; 3

,Busse'. Kz D'tm

Digiiiztxi by Google



5ST» 83

sai*« 1 ^unge* auch von Bedie-

nenden
I
2 ,Eerl, Menseh* a '

dnrebgetribener j. 4^<sbtrie-
'

ben*. [Mensch'. '

r'jytMl*^ ,grob€Er dreister (junger)

bn:^*^ ,Junge', Mz ^yby:^^'^ u. '3''\

aiynw^ jUnerwacliriene, junge

Menschen*, vgl. ans'iir'^bp.

pCtsi^MT' (nur mit Hptw) jung*.

a j-er hähn.

l3'»*»my3i3'T' ,m der Jugend*,

fyi*» A IMw V. fy^J ^Berater'.

9V\\ ypai*« [Joppe] kurzer Ober-

rock der Httnner; -Ober-

kleid (Jacke, Jacket) der

Frauen.

uri*) k [Mw T. ttr] j. zein ,frei

werden, seine Pflicht oder

Aufgabe erfüllen*, fun j. we-

gen ,(ßur) pflicktmäßig, um

einer Pflicht zu genügen'.

Mz ninri'» Lobgesänge,

welche im Morgengebet nach

ms "12V eingeschoben wer-

den für Sabbate und Feier-

ti^e; kelbeme j. ,Geschwätz,

Gfewäsch*; di j. häben zieh ge-

biten ,die Yerlifiltnisse haben

sich g^dert^.

D*)r;n^t3 'ix'i*! ,Diener* (Mz^ der

Liturgie entnommener Aus-

druck mit eigtl andrer Bdtg.

IT-i h [Mw V. nn")] ,ein Herab-

gekoiimiener, Verarmter*.

nsn Tr\^^ [,er lehrt Erkenntnis'

Jes. 28, 9] zweiter Band des

bulban 'Ai-Ükh.

yp*i1'' ,beschränkter MenscIl^

«'Tfi"» [tirj »Erbe*, Mz W^t^px

^n>,fliefien,triefen*(TomBIut).j^

^pttnil,0fenklappö*.r
|
2,Sapp-

chen* Vk v.

nisr t [Er möge gedenken] An-

fang u. Name eines Gfebets

für Verstorbene.

ümi t ,(gute) Abstammung oder

Familie' ;j-brief ,Adelsbrief.

T^ri'j h ,einzelner Mensch, In-

dividuum'.
I

»einziger

Sohn*,Vkb5^'Tin:ia-|SlTn''

,eiuzige Tochter'.
I
Mz '^i^n'"

niao .einzelne Auserwäblte
,

Ggsatz: breiter Qbiy ,groüe

Masse*.

n^n^ abgekflrzt w h [JTjrt] »er

soll leben*, oft in Briefen nach

einem Namen.

';Dn^ t ,Yon edler Abstammung*;

n^2Dn^ t ,edle Herkunft'; Eigw

j-dig ,von edler H.*

«^'3on'i hö,, j-e D'^nnio ,yor-

nebine Geschäftsleute*,

usw. = T'«, "TT« ,Jude*.

t? h ,Wein*.
| r\ [gew.

gesprochen] ,Gdtzenopfer-

Wein*, flbh. Wein der wegen

seiner Herstellung den Juden,

bes. zur Passabzett, für ver-

boten güt nistjrn ,der

(von Gott den Frommen für

den küiit'tigen Aou) aufbe-

wahrte Wein.
I Ci'ite 1^^,ßrannt-

wein, Schnaps*. .
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b:nff^ Vk T. auch fiab^*

m Kartenspiel

IIb nvi^? < »die Kraft erstarket

Glflck auf!*; jmdm '3 *^ slgen

,Dank sagen*.
f,ien'.

biD^ A ,er kann*; -p'^^D^ kd jkto*

nbb^ Ä ,Können'.

n«V i^b"; [Hiob 14, 1] ,voni Weib
Geborener, Mensch'.

h .Wehklage', Mz X\\

tri ^ »Meer", Mz o^t-sr Jid -^y'-a^.

'oi5D'^'^x-t]'; (ä) ,Meerbusen'. "d"^^

nir^^w ,Seereisen'. ci'iD't:;^ ä

»Sdiilfmeer'. VV9|ep-D; »Meer-

CTge*. mj^n b; »das Eismeer*.

D*ialT3 D-q?; anch D*iafiirQl'f

Festtage'.

ö'^K'n'is ,die ftircktbaren

Tage* die 10 Tage bis zum
Versöhnungstage (lO.TiSri).

i^sfij riB"? h [Ps 109, 13] »sein

Name werde ausgelöscht'.

Davon als Schimpfwort rwi

ng*^7 t 1 ,das Saugen | 2 [das

Eingesaugte] ^ahrnng*, a gei-

stige j.

'fiffl h »Qnittd» Grundlage*, Ms
m in j. fiok Gmnde» eigent-

Ueh*.

tt^yffST} i Jjeiden, Sehmerzen*,

arftt«»!?)©^ hdi-er weg «Leidens*

weg*.

orpbMp-' Hirse', p jagly

jeder*.

,Tannen-'. r

nb;;i »Emporsteigen nnd

kommen möge* das Gedenken

an nns. Anfang eines Ge-

bets das am Versöbnnngstage

mit lanter Stimme gesagt

wird. Daher rby* als Hptw:
,Lärm, Gtetöse' j. machen.

t3b»ny% 'üb:?tr^ .damals".

jStöhüeii, seufzen', p
ly-^on ,Herbst'. p
ä'^tts:?'' jetzig^.

n^p rt"^ w ,schöu von Gestalt'.

D'^ni^ n^ixp »Auszug aus Ägyp-
ten*.

TTi ns^ A ,der bteeTrieb» sün-

dige Lust, Lddenschaft*.

aio nt^ ,der gute Trieb*,

nis-^ron < ,etwas Seltenes'

hp^^ ,teuer'].

n!)-ip:? ^ »Teuerung*.

niR!? joid der bdie Preise for-

dert*.

D'»Ä«5 Ä-i*» i TL Mz D'^iH'«.•»»—1 -T» .^il

,gottesfürcliiig".

D'^it? t »Gottesfurcht*.

'j^Ta'i'^ [Exod 15, 14: sie geraten

in Erregung] ,heftiger Zorn'.

rn^ [gespr. ";] t ,(Jahr-)Markf

;

Mz B'^Tn'» u. rT»"!"^.

Ttv(y\ i »Hinabsteigen*» insbes.

^rm-werden*.

T\T^y] (Ä Zelttuch) 1 »Vorhang*

)

2 eins der Pergamentstücke,

aus denen die Toraroiie zus.-

genäht wird,

msn^ h »Erbteil*.

pUi)'»"!:! hd ,erben*.
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i«"3tD": .Israel; IsTaelit*. f^es^

i ^ein Wesen, a Existieren-

^[31^ er hat gewohnt] Nie-

derlassung, bewohnte Gegend'.

r^Tiri ^w*} ,reife Überlegung'.

•711 p a^iB^ Ä(i ,bei sich tiber-

nTilD^ h ,Hülfe, Heü*. Ue&en'.

rö'^lj'» < .talmudische Lehran-

stalt'. nwa-"» »Student einer j.'

t^9o bfli nd'ivh t .dieobereGe-

riditssitziingf (dieimHimmel).

(Hoheslied i, 2) ,er kOsae

mich' oft in ynlgärem Sinna

h ,Billigkeitsgeführ.

^ .gewissenhaft'.

Dirr^ h .Waise', w nttin*»: Vit

ifirv^) h »Vorzug*.

•»"5^ ai^S .Handschrift*.
'

T"b5 W «»bs .Musikanten*.

b"3D = -b^tj? n3T33 .wie oben

erwälini ist*.

f"D = pis inb .wirklicher Ko-

hen' priesterlicher Abstam-

mung.

tiTva^'wty^ vni nlaa ^die

Würde seines glänzendenNa-

mens^ ehrende Obersehrift in

Briefen.

D. Hier Vermißtes suche man
untern nxnxn, :?pi2Xn, p^m.

*D abgekürzt aus 7*1« ; a«n 'D ,ich

habe'; i?25»b 'D ,(so wahr) ich

lebe; wahrlich'.

^ h ,wie* stets mit dem folgen-

den Worte zns.gesG]irieben:

:?pöl!5iilD ,Hütte, armseliges Haus'.

:?t35«3 ,ölfentliche Dirne*,

i^ts (Musik-)Chor.

:?^i<nN*? .Krankheit', p
pn^nxD .krank sein', p [rieh*.

yvrD^^,Fahnenträger; Fähn-

tr^ »Windhund', p Chart •

ipü>y^ »röcheln*, av^teixa
lias h Ehre. (»röchelnä*.

-15)33 ^ ,Ehrung'.

biD^n2 ^ 1 ,gleichsani, als ob es

möglich wäre' | 2 ,Gott*.

ns^as t »Selbstbeherr-

-Tpr(iDiti3 ^ ,wie im yergangnen

Jahre*.

ty^ns t ,wie es erforderlich ist*.

nisi^S < ,znm Beispier.

W$Ä,Ball', p«n 3 .Erdkugel*.

''13, ["^i'a ,genug'] ,der

Mflhe wert, verlohnend'.

t ,um zu, damit'. Ebenso

w ''IS u. "»nsa.

ynön ?fni3 f .nach dem Wege
(^tt) der Natur, auf natür-

liche Weise*.

binto?') ntf m t ,nach dem
Gesetze Moses und Israels*.

irib Ä .Priester*, Hz D'iJJTä.

biia '3 .Hoherpriester*.

nsns Ä ,Priesterwürde'.

yit i^'}ri3 ^,in einem Augenblick'.
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[h tHelml «Hiltze, die man
dem Toten aiif8etzt\

rins t «Absicht'; '3ä ,mit A.'

nris h Stern, Mz D\

,hauclieii, blasen', p
l^rb-D ,Strolch'.

bbis ^ »Vereinigung' jüdischer

Gemeinden zu ünterstützungs-

zwecken | 'sn »Oberrab-

biner'.

b^'^d (Q. zeln «enthalten, in

sich fassen*.

rß^3 ^ 1 ^bsichl^; 2 «Andacht^.

eäXßecher', nb^^nn ol3 [Jea.

51] ,Taamelkelch* des Lei-

dens, auch r>z^^ u. hd 5?Di3
|

riiOj) :?2ins4 dio „4 Becher",

die man au den beiden ersten

Passahabenden trinken soll.

'pp'D^3 hd .trinken, pokulieren'.

t ,Leugner', Ungläubiger;

ij^ys '3 der das Wesentliche

(Gott) leugnet.

Di^Tis h Niederkniende', dfts

iz gewin a langer k. ,ein

langes Niederknieen* (amKen-

jahrstage u. am Versöhnungs-

tage fällt die Gemeinde beim

^^^iy desZusatzgebets nieder).

'S fallen ,niederknieen^

m h Jiflge', Mz fi*taT9; oft 's

-ipfe"! grobe Lüge.

lars i ,Lügner'.
<

rr^tD t ,sovieI wie eine Oliye'

(n^t Ä ,01ive').

k ,£raft, Stärke', t'^Vin

«VorsteUiingskraff; Mztrin^l

fäü ,vegen'.

n^is^n rö .Vollmacht',

^•ri -na "'^ns fJer. 18, 6] ,wie

Ton in dur Hand des Töpfers*

(aus einem Gebet am Vor-

abend des Versöhnungstages).

y!i"P3 t ,wie bekannt, bekannt-

•pD-^D ,kichem'. l^^^^'-

0''S h ,(Geld-)ßeutel'.

-üpyc^^ hd »Taschendieb'.

^3 i ,80'; ^9 ,80 und so, fol-

gendennaßen*; n^n tfS ,80 ist's

geworden\

bbn rffya^ h ,al8 alles ToUendet,

fertig war*.

bbj -bs ,all, jeder', mit folgen-

dem Artikel ,ganz'; ,es al-

les'; l!?i:iKDrr^ ;älie Sorten'.

ia-bs ,Alles in ihm*: 1 Name
eines Werkes über den jüdi-

schen Gottisdienst u. jüdisch-

religiöses Leben [ 2 ,zu allem

fähig, frivol'. In dieser Be-

deutung gew. p'»5*ia-br.

b^^^) »ini;; lo?«rbs jeder, der

hungrig, komme und es8e\

Vbl ,alles und alles'Ton einem

Hervorragendes leistenden

Menschen. SpiHtische Yer^

stammlung: ifVi bb etwa ,Fac-

totum': er iz geworen der

ganjer ^bl b3 ^u ferstuppen

alle lecher (Wortspiel mit

'T^b ,Loch').

{xo) ynr'b^^ ,die ganze Zeit, so-

lange wie'.
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aurts »allerlei Gutes'.

yfffpi ^e meine Tage' [D'>Ä'il;

,8d]i ganzes Lebeii\

cnnn b«n*t5^-bs .alle Israeliten

sind Brüder*.

»113-^3 .alle Gelübde*, eineFor-

mel die an dem Abend, mit

dem der Versölmungstag be-

ginnt, gesprochen wüd.

t3tD'^3"53 hd ,gar nicht*.

•"ibny'bs hd .allerlei'.
T

t ,um wie viel mehr',

rrii t ,al8 wäre er nicht

gewesen*.

TTi »lad t ,als hätte er nicht

gewußt*.

T Hl^d t Lwio binter der

*Hand*l 1 ^ohlässig, so^los*;

2 «beilftnfig*.

n^bs .Bauer, bänrischerMensdi*

(müder als an).

yi2S:Bx!5D Mühe, Plage, Sorge,

l\Tz c. r [j7 8. 'Vpl.

lJirt3Xs«bD .sich bemühen, sich

plagen', r

ypcBSbD ,bänri8ch, plump',

a^l A ^nnd*; anch Schimpf-

wort

TD'ä^:^^!,Hündin'; 2,schledi-

tes Weib*.

^ 3raat*, Hz r^to.

•ttibs t, uw'n^a'ibsM ,8o zu sagen,

gleichsam, angeblich', a klö-

marster motiw »angeblicher

Beweggrund'.

•»bS h 1 ,Gerät, Gefäß' \
2 Organ

zum Singen, zein 'fbD ^stel-

AVI»

len ,sich zum Singen bereit

raachen*. | Mz o'^bs ,Geräte;

Kleider*, arans fon dl k. zein

,aTi8 derEaat, anßer sich sein*.

''^^ * »Waffen*.

nt^T "«b^ 1 ,In8trumente* | 2 ,Ma-

sikant(en)'.

©-ffs *>b3 ^ 1 ,heilige Geräte'
|

2 Eabbinats- und Synagogen-

beamte.

•»Kn "»bs t ,so viel!' Ausruf, be-

deutet: so viel Lärm um we-

nig!

iypcsi''bD ^peitschen, schlagen', p
'pfiK'tbd ,spritzen*(mit derHand),

fTerschütten* Flüssigkeiten, p
bb:» t »Allgemeines, Allgemein''

ieit, Regel', bbsn ,das Ergeb-

nis ist, in Snmma, also*.

T^^iriü'bbs ,in gemeinnützigen

Angelegenheiten tätig',

'»bbs ,allgemejn\ 'D »:ii2? ,allge-

meiner Feind'.

I^ayb's s. 'D (S. 85 a).

•^Bbs t
,
gegen . . hin, gegenüber',

zB der Vertreter der jüdi-

schen Gesamtheit f^n '3 ,nach

anßen hin'.

tnxs h ,etliche*.

"p^läs^ t fSelbstrerständiich*.

tifm'i »Quantität^.

•oyiys h ,beinabe, fast*.

15:3 h ,
gegenüber, entsprechend*.

nntt '3 rrra .Maß für Maß-.

n23, Mz a^ss t ,Läuse'.

y^nys t .wie es gewöhnlich zu

I sein püegt'.
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p^iSD ,armselig6s Kerlchen* kör-

perlich oder in der Kleidung.

nViiasi t ,die große Syna-

goge*, 'an ty*^^ ,die Synagoge*

ab Gebäude.

tfOfs t eine von den Tier ,Eckeo'

des Taliith, s. niS)53 J^an«.

«D5 h ,Thron'. liasn '3 ,der

Thron der Herrlichkeit*.

TiüS t ,der Ordnung ("i-c) oder

Beihe nach, hiotereinander,

regelmäßig'.

A'itlTTDd hd ^elmäßig*.

D*^M9P 4iai>^^^^orkehren-

de Streitigkeiten*.

SIDS Ä ,Silber; Geld'.

(-iniin) nibr? [Gen. 32, 25] ,wann

das Morgengrauen sich er-

hebt' beten.

D$i h Arger*, in '9 weren

4n Zorn geraten*.

•jD^j? < jÄhzomig'.

7'«T iy'D!?s hd ,ärgerlich werden'.

t ,wie der Staub

der Erde*; etwas vernichten

'1 '2 ,völlig'.

p»'»b*VD ,siech'. jp

rra^ i ,8flhne*. rviaiie; n*?» ^ä.

für Sfinden*. 'd zein ^tötet

werden* (dgtL als Sflndopfer);

'3 zein fir fix jmdn leiden';

a '3 leben! J>as Leben mag
dahin gehn!*

nilfiS slägen ,das Halinenopfer

(am Vorabend des Versöh-

nungstages) bringen'. Daher

der Fluch: Wer (.werde*) dn
mein geslägene k. b^*»rr^
(^Hnbn*) andi yon Jmdm, der

nnschnldig leiden maß (wSh-

rend ein andrer hätte leiden

sollen).

J^bgn Eine der Peinigungen,

die sündige Seelen nach dem
Tode erleiden, ist das üm-
hergeworfenwf rden in einer

,Scbleuderpfanne' (1 Sam.

25, 29).

naiö "«15)3 t ,nndankbar'.

Si^^rnsiiatf ^est, haltbar,

stark* Schwanz des Elefan-

ten, Schlag [3i*n<v

fach'; die Quasten, giaith, am
Talüfb sind ans acht (2x4)
Fftden hergestellt],

•»fö h ,gemäß, laut'.

n£^B3 t ,Korb, Gehäuse (v. Rei-

sig)', nns 'sa ,in Einem Korbe'

d. i. zusammen sein.

nn-^M t ,(Gottes-)Ijeugnung*.

h ,doppelt*. *tb^ ,dop-

pelt nnd vielfach*,

trb&d hd «verdoppeln*.

:?p«tt»nD ,Knorper.r

Ä ,Cherub', Mz n\

n"4 ^ ,Zwang*, inns b^a ,gegen

seinen Willen',

ppl"»"©, 'in ,grunzen'.

i ,Band* (eines Baches).

tyns ,(große) Stadt*.

«r»3-D ^ ,Mastdarm*.

Dns Ä ,Weingarten'.
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ira < ^naiottiuig*, fr&her Tod,

eine Strafe ffirbestimmte Sün-

den (Qen. 17, 14 n. oft).

qsftf» i Räuberei'.

aii'B?«^3 hd jzauberhaft'.

n:?3»tt";:illJ95 hd ,Zauberer

.

nnn»2 i [rrvm Reihe] ,wie ge-

hörig, in Ordnung',

t ,ebenso wie'.

•WÖS i ,ritueU erlaubt' Speisen,

a jud ,ein im Beobach-

ten des Heligionsgesetzes ge-

nauer Jade*; a nunä 9-9 ,em

bamloses Tierchen* von ei-

nem Uenscben; n nn nit

n mittlen ,redite nnd un-

rechte IfitteV.

p«i3*")«3 hd Tanz um die Braut

am Hochzeitsabend.

hd ^tauglich machen', ins-

bes. die Geräte für das Pas-

salifest.

tma^s t ^rituelle Tauglichkeit',

rö, nP3 Sekte.

MjSÄ,Schrift; Schriftstück*, Mz
B*».

I
I6n^ ,die heiligen

Schriften*.

1^ nn3 h «Handschrift» Mann-

Skript', Mz ''nns n. hd

» T T i

«a*! «ans (ä) < jmd der gut

schreibt' (Schrift oder Stil).

nans t .Schriftstück, Dokument*:

gew. ,Eheverschreibiing'.

nP2 / 1 ,Sekte'; 2 ,Gruppe Kin-

der, Klasse' in der Schule.

a^^nd t ^schrieben'. iara*tt)9

,mit hebr.Qnadrafbnchfltaben

geschrieben*. Ggsats:jüdische

Knrsiyschrift

rraita ntt^nni niw < .gute Anf-

Schreibung und Versiegelung'

im Buche des Lebens, Neu-

jahrswunsch.

d'»a')na t [Geschriebenes] ,die

Hagiographen', der letzte Teil

des alttestl. Kanons (Pss., Spr,

Hiob; Hoheslied, Ruth, Klagl,

Pred, Esth; Dan; Esra^ Neb,

Ohr).

^anm-i bnä [Westmauer],Klage-

mauer* Westseite der Tempel-

platz-Fundamente.

nns h ,Krone'.

:?pWb»*'nn? der Ort, wohin

Saldm Alechem die Handlang
seiner £rz&hiangen verlegt

a"b (33) s. yb. V'b (36) s. Yb.

fi"nDb= nijnnn-^b ^llerwenig-

stens'.

nw? txfy ,für jetat*.

^ Verhw, meist deatschem ,za'

oder dem Datiy entsprechend;

stets mit dem folgendenWorte
zns.-g6schrieb6n.

«b h ,nicht'; mit an alef

.Nein!' (zur Unterscheidung

von ib ,ihm').

^1 ifib t ,nicht genug, nicht nur'.

«n Kb'i Kb t fUicht dies und

nicht jenes*; zei zenen ^ ,8ie
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stehen auf keiner Seite» zu

keiner Partei'-

"'^M ^"^ »Schweigegeld*

(nach Exod 11, 7 id^ a^f «6

,mcht 8oU ein Hund seine

Zunge spitzend

n\ri [Jes 54» 17 ,er hat kei-

nen Erfolg ] Jmd dem nichts

gerät, Pechvogel'. Oft ver-

Stiiinmelt rht^'^ Mz 0'.

von deinem Honig, aber auch .

nicht von deinem Stachel', zur

Biene sprichwörtlich.

Drby »1? t »nicht auf euch' soll

es sich beziehen; wenn man
einem andren gegenüber von

Krankheit oder Unglack

spricht Daher: ich bin eppes

ai^llad'f^^ vtb JLeh bin etwas,

was ich euch nicht wttnsche',

zB krank.

^rb:? i [nicht auf uns] ,das

treffe uns nicht!'; an aktior i

wäs tau^ ni§t ,Schau-

spieler dt;i' leider nichts taugt\

n©5n s^b h ,du sollst nicht tun';

dhr »Verbot'.

msnxb »Schwan*, p
TlSUfii? i [zur Vernichtang] 1.

g^n ,zngmnde gehn, verlo-

ren werden*.

Diavtb Junger Bursche, Wild-

fang', Mz oy. p
•}3?n»b ,Laib' (Brot), Mz 0 n. Vk

jGefäii, Lager.

,Ordnnng, Planmäßigkeit'»

machen a lad, in 0. bringen'.j>

(vo)trnttb 4^ener Krug*.

pi^ ,^enster-, Eanf-OLaden»

Mz puA TL 0'.

oyiKb »Gefrorenes, Speiseeis".

:?pl»b» 'lb ßot, Kahn', p
1Kb t »Verbot', Mz i^-ixb.

ÄJ5j'l 1»b ^ ,nicbt genau".

p-^SllKb ,Schuffe, Gerichtsbei-

sitzer', p lawnik

CKb (Lotterie-)Las, Mzl^.

lI^tMb »lassen'; läz erzingen^mag

er singen!'; läzen unzere kin-

der wissen ,mögen unsre £.

wissen'; Mw gel&zt 1 1. zieh

wnhin ,8ich wohin begeben';

er Uzt zieh gehen ,er madit
sich auf und geht^. zieh a l&z

thnn 5u »sich (schnell oder

plötzlich) wohinbegeben'.
| wi

weit es läzt zieh »soweit es

möfrlich ist*.

j^^JTK? jAgio' beim Wr^cii^eln.

D*>in»b i .einzeln» im Ein-

zelverkauf.

nw^^Tän nnsb t ^ach der Tat'»

zu spät.

•i:?Dt3«b »stehlen'; i:?3t3l6 JDieb*.

9t3ig> ,Fleck» Flicken' auf e.

Kleide. 'iSz p lata

l^oyb» pmnii ^eken'.

crp-jxb gekochte ,Teigflecken'

mit Käse u. Butter.

pKTfi^ib ,Lumpenkerr Schimpf-

wort p lajdak

*T¥b »Loch', Mz nwi^b.
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9p^^(>y:> ,Puppe*, p
D^b ,LainniS Mz *i9l99b.

scheine*.

^T;?i:^3K!5,Latenie*,Mz o',D:P'u.'|y'.

V^^^ ,laß mich; ich möchtet.

".^'a^b ,laß uns; wir möchten'.

Mz ,Lampe'.

0»BTe»b ,Hosenstreif Mz IT. rp,

h ,also* vor direkter Kede.

aiwn«->2xb ^ngohrig*.

awa3»b jSeit lange bestehend'.

Qtipao^ ,L&ng6' emes Berichts.

oypQ'iTßKb 6. Konfekt nach dem

Hersteller Landrin genannt.

p-iswüsstb ,Verbindung8stuck*bei

Maschinen, auch bei Kleidern.

:>p3Kb AViese*, Mz 0. pl^ka.

ypt5t2^i:cs:b jSchwalbe'. r

Ä'^üDXb ,Lasting, Wollenatlas'.

:?üSES«p ysyp'^iso^b ,(Mänuer-)

Rock aus L*.

:?p08b »Gnade, Gunst; Zärtlich-

keit*, p ro. p
9139B^, WS»b ,SchaufeV, Mz

:pp11^¥b, I^aWKb ^Bestechung'

(Tatze des besteehl Beamten,

s. 9&9b).

^piB«b / [pM] 4m Gegenteil, aber*.

I^^O'üaKb ^pikanten Geschmack

o'^ßsb ',Höllenstein«. l^^^'^

i:?3BKb jsclilagen, klopfen* vom

Herzen, r lopnuU

pKTODBXb ("^"»b) .zerlumptes

Kleid'; auch v. Meiiöchen.

IPB^b» :^ö^^b,Tatze,Pfote',Mz o.i?

^\SSl^ ,Bastschuh'. p
,Latz*; auch Klappe oder

Aofschlag am Männer-rock

oder -jacke.

"^i^&gpilb ,Mietei*.

i'i'^tsKtt^p^b m «LokomotiTe*.

^•^T l^^aWipÄb .begierig, erpicht

sein anf. p lakomiö sie

'^S'n^^pstb ,1*^6^^^* jmdn.

©pxb, gew. Mz p".:jpij:5 ,Nudeln'. r

pfß'QW»^ »liebkosen, schmei-

cheln'; 1. zieh ,sich einschmei-

cheln', p
b3?py««b .Füllen', r

ab h .Herz'.

lab h 'außer'.

wnäi> h ,Kleid'.

,Befcrttger* (s. Gen. 29, 25;

31,41). fmond*.

n»b h ,Mond'. halbe L ,Halb-

iu^^b ,Erlas8ang, Befreiung,

Privileg*, r

il5l?3 a"b t ,der 33. Tag in der

'Omerzählung', zwischen Pas-

sah u. Wocbenfest, Freuden-

tag der schulfreien Jng-end.

"laab t »neben, lioi, im Vergleich

mit'. 1. heintigeu n^np: ,im V.

zur heutigen Teuerung'.

W«iba!» h; 'b i^^'rat ,im J. 1846

unsres Exils ^ 1916 n. Chr.

(70 n. Chr. Zerstörung des

2. Tempels). •

•»•löab gänzlich*. OT'b,durch-

aus nicht, gar nichlf.

•»mb t ,Yon meinem Stand-

punkte, soweit ich in Betracht
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komme*; tifvi> ßoweik aie in

B. kommt*.

ttin!» «.farkünfög*. rt"''« ^ V^^
',kfiiifUg, so Gfott will*; zei

Srekken zieh far 1. ,Tor der

Zuknnff.

b'^'i^inb [Gen 1, 14] ,um zu son-

dern', um nicht (etwas Hohes

u. etwas Geringes) zusam-

men, in Einem Atem zu nen-

nen, zB: der Yorbeter und 1.

ein Theatersänger.
|1

^b« 'b

nib'ian C^tb«) t ,um mit tau-

send (mal tansenden Ton) Un-

terscheidungen za sondern*.

V^Yft{ ^ 9™ anzuzflnden* die

Lichter f&r Sabbat oder Tem-

pelweihfest

et^Kp^b h ,um za erzQmen*, oft:

auf äu 1.

Qijji'sjs V'b ,die ;iü Gerechten*,

welche stets, oft verborgen

als einfache Leute, in der

Menschheit sind und um deren

willen die Welt nicht ver-

nichtet wird. Der Einzelne

wird p'^DI"^ oder p'^D'n^-rgb

genannt

ypTi^, 'm6 ^ot, Kahn'. i>

»tar^ iFfatze, Lache', Mz D. r

ffb h 1 ,Tafel', 2 palender*;

tr^y^Ti rM> fiie Bundestafehi*.

Trw\b ,Eien' zum Brennen.

pi3tDD*ib jLeuchtpfanne' für

Leuchtspäne, mit e. Eauch-

kappe.

•»ft h ,Levit*, Mz

^''Ib ,Lob'.

mb t Itvfy] ,GeIeit^, bes. »Lei-

chenbegängnis*,
fciieg

nib A<^; lose* a Idz ei ,ein wei-

r>*fe Jjans*, Mz r^,

,laut, entsprechend'; a be-

richt laut dem forgesribenem

muster; laut wi ich zeh »nach

dem was ich sehe'.

"i!?Wb ,lediglich, nur'.

"IIb »leuchten*.

rib ,Lohn'.
[fließend.

a*'B'''ib ,laufend*, vom Wasser:

ä'n(3)wnb »lebhaft' Augen.

»Lauferei*.

^Luftloch* im Ofen.

nb!)b t ,Palmzwdg* f&r das Laub-

hfttt^est

rriittib t ,(talmud.) Gelehrsam-

keit'.
*

5öib 1. un leber auf der näz beu-

gen jmdm etwas Sinnloses u.

Belästig:endes auflegen'.

^ytsD'ib ,Öcheibe, Schnitte' Brot r

^^SKitao'ib .Revision, Untersu-

chung', p lustracya

(^pnb),Schale' t. Nossen»

»Schuppe* Y. fischen.

tfnb xhb ISpr. 17, 5] »wer des

Armen spottet*.

ptt\b ,absGhälen» die Haut ab-

ziehen'; 1. zieh ,sich spalten,

Risse bükummen, sich ab-

schälen', p lupac

üBlb ,Luft', in der lüften.

p^ota&nb »Luftloch'» Mz üip, p
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•jWBlb ,(aiis)lttften'.

nrb Kanonenrohr', p
D^^nb h ^BUD. Le1)enl* Znrnfbeim

Trinken | bibtf B'^^Id ä^^nl»

gutem Leben nnd znm
Friedend Antwort darauf.

)''iwbrtS t pn+^l .gänzlich'.

Dn!5 h ,Brot ;
135 'b ^rot des

Elends', Mafien.

sn^snb 8. 'n.
fspruch'.

tjnS h ,Zaaber-, Beschwömngs-

r>3)D!^A^nm BesteUi niit3, yon . /

L nnz ,za nnaren Gunsten'.

*tb. Hier Vermißtes suche man
bei dem auf 1 (nach folgen-

den Buchstaben.

9i^igleichyielweldier,irgend-

ein^ er iz nit a 1. wer ,er ist

kein gewöhnlicher Meüsch';

zei häben gezägt däss er a

liade täg kummenwett,irgend-

eines Tages*; di oern ferlegen

jich bei a liade kleinigkeit

,die Ohren legen sich (zum

Aufmerken) bei jeder KL zu-

recht*, p lada

;r«b^b,:^¥'*b^uppeSMz. d. p
iniytt^b^einfassenymit a Borte

od. e. Band besetzen*, p
,Ein£a8SUDg'. p

»na-Mb ,lärmettd*.

,lärmen'.

üTy^b ,Lärm, Tumult*.

üwa'^b ,Ltigner*, Mz 0.

15'3i''b m ,Lüge', Mz 0.

.Heepen'.

D*nV7^ ffür die Jaden* s. Esth.

8, 16] ;große Freude» Fröh-

lichkeit*.

piaY^pl*)^ ^ebhaber*; »Gelieb-

ter*; uf frmp^y^^ p
nrn^^^^i ,mein Liebf, Ge1iebte(r)*.

,einlullen*. p
ypbn'^b, :?pblb ,Pfeifenkopr. p
-^ll-^b ,(Wein-)Heber'.

t2DKn:^n'>b »Lieferant*.

^^pssajrb ,Ofenbank'. r

pKIID'^b ,Litwak, litaaischer Ja-

de*, w :?poo»'iltD''b.

»p'Q'^b ,Wade*. p lytka

a^^-^b (gespr^ leib) JLöwe*, Mzp,
(in Polengespr^ lab) 1 »Leib*;

2 Jiaib* Brot
itV^ Jjauge*.

i:?a'>*»b ,legen*.

i'^-'b w ,Leid*.

pHT^'>b [,ledig'J ,Lunipenkerr

Schurke', w :?pl^T''b. p
y'n'^'^b jledig; leer* Hand, Laden.

tD''"'p!l''Tlb, Xeere*.

TOin'^'ib, 1)3' s ,Leinwand; Segel*.

P'n'^^, V^Ti^b »lösen*; im Geschäft

jEinnahme (Losung) haben*.

f39r*»b ,Losung, Einnahme*.

m>b 1 »Mitglied der feineren

Gesellschaft*, er iz a grdsser 1.

;

2 Jieute*.

msr*'^ 1 »yomehm*; 2 ,Volks-*,

areinfallen in 1-e meiler ,ins

Gerede der Leute kommen'.

'p(n)i3i''b jlöten'.

Tl^O'^'^b m ,die Leiter*.

'[»b'^^b ,Laken, Betttttch*, Mz ny.

D^^b »Lehm*.
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'pna'^^b ,aas Lehm*.

W^i 1 Jieiste'; 2 ^anm' am
Kleide.

IWit^ ylesen*, bes. Tora a. Bnch

Esther, a p'^'^b thnn in ,le-

sen in*.

f '»b, W^b ,Leitseil, Leine', Mz
p lejc, lejce

:?p*»ib ,Trichter*. i> Icyek

iy3:?p'^'^b ,leugnen*.

»D'^b, :?3"'b ,ünglück'. p licho

(,uDgerade Zahl; U/).

tDD'^b ,Lichf, Vkb^tDani, TybtDSfb.

tasib Eigw flieht* Augen.

w, o'»'»p5kn»»6 ^ffelle*.

äWb ^ell» lenchtend* Stabe,

Zukunft; ,erlauGht* Herrscher.

1 ,UDglücks.«DV5;2Eigw

»wertlos, nichtsnutzig*.

Q-^-TüiBTO b-^b [Exod 12, 42] erste

Nacht des Passalifestes.

ys3>ü'^b jLemone, Zitrone*.

^'^S-'b ,Linie', Mz D.

öO-^b 1 ,Blatt*; 2 ,(An leihe-)Pa-

pier', zemske listes ,La]id-

schaftspapiere*.

n5(EKüD^b ,November*. p (vom
Fallen padad der fil&tter).

,Liste', Mz D.

M^O^b .Glatze*, lysina

9ü^h ,kahl» haarlos*, lyso

Mz 0 »Liebschaften*.

a''i:Tny'^b liebend, liebevoll*

Hand.

p-'XlP'vb ,Förster, Waldhüter', p
'p^&lP'^b ,etwas zus.-kleben' ; 1. zieh

jkleben an, hangen an, sich

fest anschließen', plepid
!fp^:ir^)» iklebrig*. 1. finger die-

bisch*.

ft'»b ,Lippe*.

TB'^b »Linde*, p lipa

t35»tt''iV5 ,Bieter*.

^'>2»0''S'»b »Versteigerung*,

rrnasib s. '$b.

''«üV5,Flechte' (Leiden), Mzcy.i).

rn*i"ia n^b ^ »es ist keine Wahl'.

Sjgr! '.n^'b ^,zu bessererWirkung
oder Bekräftigung*,

-ria^b A ,zu Ehren von*.

"^Tn reb .Komm, Geliebter*

^ohesl 7, 12], ein Lied zur

Begrftßung des Sabbats.

rtJ^'^rt'bDb t ,nach allgemeiner

Ansicht*.

ri'innn"bDb t »allerwenigstens*.

pb h jdeswegen'.

nbnmb i ,von vornherein' [n^nn
h ,Anfang'],

ob^b'i a:?bb (Ps. 44, 14) ,zu Hohn
und Spott*^

'>M)3b t ,zu was? weshalb?*.

P''3'n«m3b 8. Yb.

rTB/^ i »(tolmudiscb) Gelehrter^.

Tfib t ,Lehrgegen8(and, das Ge-
lehrte*, di linunudlm wellen

zieh &nhöben dem 3. Okt. .der

Unterricht wird am . . an-

fangen'.
[Stunde'.

bjttb t ,mit Glück, in guter

1?^^ i »um Gottes willen*.

b©53b t .zum Beispiel*.

qiob t ,zam Schluß, endlich*.
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m-a «kleine [Laibe]

Brote'.

ymm^b jlebendig*,

wrrwi»^ Umstw.

H'^ymm^ Jjebendigkeit*.

p^b ,Leben*. rrtsaiß »Opfer* in

mensenlebens.

zuw. =- ,ncbcii'.

'i:p:LTb .Leber'; esst eich nist äb

di 1. .regt euch nicht auf.

Vä:?'? .(Waren-)Lager'. HTino'b

jLadenhüter*.

^'^yyb ,sich lagem*.

vnsibj jlcer*, di derfer zenen l

H^rvh 1 Vk V. py$b Jjaden*;

2 ,(Augeii-)Lid'.

I^Wan^bjtW^b, al-e sisselirdene

nwb .Lehre*, Mao, LSchttssel*,

1<nnn9b «LebrermS MzD.

tsnoV^JPb Ä,farimmernnd ewig',

n^n obi^b h ,iiimm immerfort'

scherzhaft in bezug auf j mein,

der recht viel an sich reißen

möchte und in den Mitteln

nicht wählerisch ist.

,Punkt' beim Kartenspiel,

Mz p.

Vmt^b [Lev. 16, 8] «smm Teufel'.

ptü ylösen'.

pnsa^b i,(Fraaeii-)Sommerkleid';

2 ,Sommergisl^, Mz 09. jp

»r9»i39b ,Heilaii8taltS Mz D. p
^^bywyb [,Latschen'] ,Scbiibe'.

prp-':??, I^p-^^b ,Trichter'. p
b^D^^b jkieiaes Luch',

»"»-nys^^b ,löcherig'.

9p10:rüPb l ,Mais- oder Hirse-

brei'
I
2 ,lange einfältige tm-

behillfliche Person*, p
rswos^ «Leopard^

.

\ms^ .Löffel', Mz piMb.
»löffelweise*.

ytyb ,Lippe*, Mz p,
p:?2 1 ,das Lecken*, nit a lekk

,nicht das Geringste' ; 2 ,Lecke-

rei, Leckerbissen*.

.Narr, Einfaltspinsel' (v.

e. Eigennamen?)

-^yps^b ,Lebkuchen', VkbyD:?p:?b.

'^ypyb jlecker*, bes. Ochsenzunge.

T)tp:pb 1 ^Vorlesung*; 2 ,Schal-

arbeiten*. Mz D.

^ni^b t (bei Zahlangaben) ,nn-

gefähr*.

XfVryxH^ ,Lehrjunge'. [begreift'.

b9Ul*n^ »Knabe» der schnell

p'^ypb 1 ,lemen*, 1. zieh ,eifrig

lernen* bes. Altes Test. u.

Talmud 1 2 »lehren*»Mw gelernt

»gelehrt*.

M13"\yb ,das Lernen*,

ö-joyb ,Bra8sen, Blei' (Fisch).

piD^b jlüschen*. j-^jg«^

nny n:?b t »zur Zeit, gegenwär-

nwb t ,für die (messiani*

sehe) Zeit, die kommen wird',

'«i) k »gemäß, laut» nach*. üMn 'b

»nach ihrer Anflicht**» '^"pSrij 'b

»wie man seh&tzt*.

D*»MDb < ,zum Schein, vorgeblich*,

Ggsatz: tatsächlich.

n^itb ^,innerhalb', ^i-iri nn^ffitt'b

,innerhalb der Grenze (Linie)

des Eechtä' d. h. müde.
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D'^ü:?£5 h .manciimar.

blT| ta'jqb ^ach der großen Zeit-

reclmang'^ d. h. mit Angabe

des Jahrtausends: 5676 der

Sdidpfung (3760 T. Chr.) »
1916 n. Chr. ) tiaf> t}*iti> ^aeh

der Uemen dL h. ohne An-

gabe des Jahrtausends: 676.

p_h 1 ,Spötter'; 2 .Spaßmadier";

3 ,Kobold* (Spnk).

n'tib t ,Spaü'. ülin 1. ,oiine Spaß,

im Ernst' antworten.

Ä<i ,Spott treiben*.

"«Ipb ^, nian 'b »Sonnenfinsternis*;

rosb 'b »Mondfinsternis'.

IK!»p>b [b'p] ^ »nach dem Leichten,

erleichternd* entscheiden, s.

Ti«j^A,Znnge;Spraehe*t7-]pri';i«$b

,die heilige 8pr.'; isy\ iit»b

^Yerlennidung*; ymsi 'b Rus-
sisch'; "litbbn nj^ fügen-

den Worten*.

Ö«jb ^ ,um . . willHii
; D'>& 'b

,um Gottes willen'.

naiö »i:tfb A Neujahrswunsch

^ einem guten Jahre*, oft

mit nron bögest du aufge-

schrieben sein^

«unser Lehrer, der Qdehrte,

und unser Herr, Herr* Be-

zeichnung, bes. in Briefüber-

öcliriften, bedeutender jüdi-

scher Gelehrter.

V'^bi'^t( Samuel Edels Talmud-

erklärer, f 1631.

»"tt » «R39fi tarn i ,wasistder

^^^^ [mehr*.
»"30 =- 1|1^-b5tt ,nm wie viel

Erhabenheit seiner herrlichen

Wurde* [etwa: ,Seine Hoch-

würden'j ehrende Überschrift

in Briefen.

f"tt = pii iir\ra »richtiger Leh-

rer* der im Rabbinatskolle-

gium mit über religionsge-

setziiche Fragen entscheidet

19^ 9», 1919 ,man'.

-läyti;A ^vy.na^],TemichtendS
uL'zein ,Yernichten, zu gründe

richten'; nrib S'a-tv 'r^ ,Selbst-

mOrder^.

p^Pb-'SStJ ,Erd-, Grab-iiugel'

(nichtjüdischer), p
yshy^'a ,mangeln' Wäsche, j?

^^-Q ,Magen*, Vk blPiD:?^»^ u.

Mz [^b>a:?i3.

D'f7^39 ^ 1 ,Planet Mars*; 2 ^ig,
energisdi*.

V^n^ fUiodeni*.

9r^n9^nderbar,fieIt8aia'.niodne^

wüdeMfilbl:;,Träume'. Auch:

äugen.

fiHitt h »hundert*, Mz ni«tt.

fDIPbnxü ,was gemahlen wer-

den soll'.

pb}i«t3 »mahlen*.

psv^ia »mahnen*.
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O'^St? ^,geringwertig*; di^PD'ü'iX'^ü

maud ,däs häßlichste Mäd-
chen*. Auch Umstw: er iz m.

(ibd8*) amngdfalldn. |
Ver-

stfirkt: oiKt)«! % ,ekelhaft*.

V^^^ »Widerwillen, Ekel

kaboQ'; fnn ineiz,yorMausen';

mit eier *p)ob »W. fs^gfisa. enre

Sprache*.

D^1b^^Tijl^D ,Schwielen'. p modzel.

i:PbTX^2 jMasern haben'.

(y)©TäJtt ,(Wagen-)Schmiere*, i?

n!?3»-T^ttn^tt ,Muhammedaner'.

13X^3, p*«::»;» ^ocke, Strähne'

Garn.

^penta^tt .Mütterchen*.

S^SiaiKü ,Mordechai* Knahen-

i^-ns«»», Mz i^^^
,martorn, qn&len'; m.

zieh ,8ich abmfiken*.

«9*(rr9i3^:D .Mattigkeit*.

tt-'VO«« »Mattigkeit*, [schied?*

Ä3tj •'Ä^a t jWas ist der Unter-

p>^'j:K''«tt ,6ut (Landbesitz);

Vermögen*, p
ü:pp'D^^'o .Unterhosen', p
bi«t3 ,Motte*, Mz p. p möl

,Mr)Os'. r

;ppi«3«5a ,M-tabak* aus Amers-

fort in Holland; gewöhnlicher

Tabak.

p'^ynlm ^13)^3 ^eischer, der

zu essen rerbotenes Fleisch

verkauft*.

s. 'n«Ä.

i:?DSn3 1 .machen*, m. (a mach
geben) mit der hand ,mit der
Strftek, Jlld. WOrtarboeb.

Hand winken, ein Zeichen

geben*; m. mifn swerd .das

Schwert schwingen*
1 2 .erklä-

ren*; Basi macht ,erläutert*.

h »Speise*, Mz D\
b^tt Mal; ^po ^ n. ^ifü$ einst;

bKtt 9 tra auf einmal, plötz-

lich; 5um mU »sogar*: er kenn

5. m. nit lezen .nicht einmal*.

T T

:?rbs<^ Himbeere*. Mz o. p
*yn ly'^b«» .beten*, r

:?bxa Umstw. .wenig, unbedeu-

tend', p mato

pb^tj ,malen', Mw gemälen.

nyb»tt ,(£unst-)Maler*, s. -U?b»

:?Bbya ,Affe*, Vk :PbyBb»ia. p
yatp^ h »gläubig*, mir zenen

Dirnen mnp^ »Gläu-

bige u. Söhne Gläubiger*.

:?a^a .Mutter'» MzD. YkypüWQ,

ficb jüdisch*.

n''b:?iaÄ)3 ArtPolenta {am Mais-

mehl, bes. in Rumänien).

bXI:3y^^!!)3 .momentan, augen-

blicklich'.

itt«?: h .Wort; (Zeitung8-)Ar-

tikel*.

läDBTi ntK^ .eingeschlossener

Satz, Parenthese*.

I^tt »Gatte*, ditechtermitzeiere

[ihre] mannen.

D:^pt3^» ,Habseligkeiten*. p
TKSKta Mönch» Mz
iyba3«tt 1 .mangeln, fehlen'; 2

.mangeln' Wäsche.
7
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b3>i3«i3 ,Mander, Mz -jl^bY.

i>yo3»t3, Mz l^^bü'.

3?po'':Ntü ,Manschette'.

0|»ü ^ [Mw V. o:st] m. zein ,Ter-

gewaltigen', inshea. notzüch-

tigen.

^"•att^ta Mannsbild*, Mz
«»^laoa^ta. di m-e weit ,die Män-

nerwelt'.

,Manna'; m.-kag6 ,M.-

grütze'.

t9yp5»ö jManschette', II/, p. j?

D»t3 w .Maß', in der fiülster m.

4m vollsten Maße*, Mz p; Vk

üClöTKO^ü jMasseur'.

:?p:»''bc^^^ Rnttermilch'.

Wai^tbD^tt^iittarwoche',Woche
yor den großen Fasten*, p

h [Mw 7. gammelnd';

m. zein ,8amnieln'.

wm^i^ »Gewalttätiger*,

yp-iisp«» ,Molmkopf. p
»Pomeranze*.

a^Ktt »Morgen* (Landmaß).

-n»tt ,Mord', Mz
yriKTa 1 ,Kiün' beim Menschen;

Vk :?p2:Pi-iKa
I

2 ..Schnauze',

ri^^x» ,LaDgwierigkeit'. p
lün^a ,März'.

f'n^tt Ä [Mw V. 71«] ,lang

machend*, m. zein ^hinziehen*

a Geschäft oder e. Gespräch.

9pi«rn9)9 e. Art Binse mit
freiem Hals, p

»Mark*.

"»•»••a-la Rückgrat*.

9S him

S^pi^s^nsr:. 2?pt:Tn:?^3 »Ameise*, p
pb:ffi»TQ »Morellen* ArtKirschen.

pii^ Jmdm (durch Entbehmn-
gen usw.) sehr zusetzen, bis

anfsBlat peinigen*, p morzyd
pie« »Mark* (Münze), Mz
pVKO »Markf, Mz Wpim
yp'-\»'ü ,(Brief-)Marke', Mz 0.

TDiKtt ,Hinterer', Vk
pS'bxißix'a jLustigmacher* bes.

bei Hochzeiten, Mz OJ?pb'. p
ypüOflj-i^O ,ßnnzel*. p
mw^riom 1 ,Salbe,Schmiere*;

2 ,Farbe* im Kartenspielp
y3''ü»tt,Mz D; VkiPpa-^üsa-i-^no.

p-'SJWSSti ,vSpitzbube, Schurke*

als Schiiypfvvort. r

/i [Mw V. -isa ,er hat er-

klärt*] m. zein ,erklären*.

pn:}^ t ,klar, deutlich' £rkenn-
nngszeichen.

t^sppnq h »Verwiirnng, Bestür-

zung*, Mz rm.

bia« h »Sintflut*.

n«?3 t [Mw V. nn] m. zein ,be-

schirapfen, beleidigen*, mnä
weren ,beschimpft werden*.

matt t ,au^^n^wä]ilt*.

n^pattÄ. m. zein ,versichern, zu-

sichern, zusagen*.

be^tt i [Mw T. buä] m. zein

(zuw. mifibränchlich: m. ma-
chen) »aufhören machen* dem
ferkauf; zunichte machen, un-

gültig machen* dem tsekk

(Scheck); ^eit »yertrödeiü'.
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A^einsiclitig, Kenner, Sach-

yerständiger'. [künde*.

tw*sa t jEenneischaft» Sach-

ID^yq t [ii7ia]m.zem,beschämen,

demütigen'.

bnbi^s t ,verwirrt*.

1 [Mw V. Qon] U. ä-il'ÜDnü

hd jberauscht*.

Ignti h. m. ^ein .besuchen', gew.

C^bin ,Kranke'.

n&n^ h ,YerkUüder' bes. froher

Botschaft

b^lD h. m. zein »aufziehen, groß-

ziehen* Xinder.

tlSff^ t m. zein ,ilbertreiben'.

-r» A ^Prediger", UEz tP.

< [-13 Proselyt) zieh m. zein

,znm Jadentnm ttbertreten*.

iab^^3 1 m. weren 1 .verwandelt

werden'; 2 ,Terschlagen wer-

den' nach andrem Orte.

TiiiTQ h. m. zein .olfenbaren, kund-

machen' Geheimnis.

thra h ,Rolie, Buchrolle', bes.

Estherrolle.

tai? h ,Schild'; W 't3 ,ScMldDa-

Tids'Wap^n des jüd. Volkes.

nAnai) 1 ,Berühning nnd Ver-

kehr* haben mit jmdm.

n^tt h ,Seache, Epidemie'.

ur^ya t ,grob, plump*.

a'n't!»;» hä 1 jbeleiW;*; 2 »kör-

perlich' Bewegung (Ggsatz:

geistig); 3 •^tn .schwerer Ver-

dacht'.

«rT'-ii«^'« t .nach dem Gesetze .

T t - t • '

-öT» h [Mw T. -Ol] ,das Be-

sprochene*, wi der m. iz ,wie

^e Abrede ist*.

-la-ji? w (Ä m) ,Wüste, Einöde*.

Mzni'^-ia-ia ,Steppen*. jMzni.
rm h 1 ,Maß*; 2 ,Eigenschaft',

*&Vß t jWohnuüg, Wohnstätte'.

Dsrr^a "1^153 n:?!© .die sieben

Abteilungen der Hölle'.

nniia t m. zeiu .v. t :j:stouen'.

ni'i"i3 f ,VermessuDg'. m. machen

,Inventur aufnehmen*.

ns'^iü h .Provinz, Gegend, Land*.m h «Einsicht*.

tfwn t \jsm} ,(Bneh-pracker*.

p^lPT^. <, m. zein ,genan, sorg-

fältig sein* bes. im Ausdruck.

M^T^^ t ,nach unsren Lehrern

(Babbinen)' d. i. nach dem
mündlichen Gesetz. Ggsatz

ttxyjü h jStufe, Rang'; auch

,Jahrgang' von Soldaten.

l^^'^l'O h .Führer, Leiter', Mzs\
t'\-rn h 1 ,SchrifterforschuDg';

2 Bezeichnung gewisser alter

(meist homiletischer) Ausle-

gungen zu alttestl. Schriften.

«fsa^Tt^ i ,was liegt daran?, was
schadet's?*

^srrma hd ,wenn\

p^n-'ö'-ntt einer der seine ja-

dische Nationalitat, zunächst

in Äußerlichem, verleugnet.

Das Wort ist gebildet mit

spottender Benutzung vom
r'^st-n^a ,Wie schön bist du*

Hoheslied 7, 7.
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!D*»ra"n^ t ,wie finden wir?* bei

einer andren Gelegenheit, um
auf diese anzuwenden (häufige

Form der Folgerung).

!T|Rtj3"ito h »wodurch unter-

scheidet mch? So b^^ümen

die Tier Fragen, welche der

jüngste Knabe in derPassah-

nacht an den Hansyater steUt

'instf'm t »was ist der Unter-

schied?'

inn-c! / [Mw V. ^in]. m. zein

,scliön machen*, d. i.: die Ge-

bote aufs schönste, sorgfäl-

tisTste erfüllen.

nnnia t, y^i'-rniq ,aasgezeichuet,

sehr schönt

Tttfirtn »Getümmel, Verwimmg',

Mz tn*

ai*nt»)4mi M, dfts entlaofim iz

m. »panikartig*.

rmn t ,das Was, das Wesen*.

''ri'»n ray^rm t i ,woher leitest

du das ab?, wie kommst du

darauf?* | 2 ,warum denn

nicht?'

n^^n'^™ t ^Schnelligkeit, Eile*.

^bn"2 h ,Weg, Heise.'.

ntn^ tj m. zein jmdn Vergnügen

oder Qmv^ haben lassen*,

finmo, tsnDrr"pa, ttvndtt ,selbst-

TerstftndÜch*.

tiniTD t m. aein,denken, nach-

dienken*.

rrfte^ h ,einer der gesteht*, m.

zein »anerkennen, zugestehn*.

Vom Angeklagten: zieh m.

zein jgestehn'; tTT;^TO "a zein

,bekennen und gestehn*.

T'V^ h [TVj^ HL zein ,melden,

kundtun*.

nrpia t ^^imtmachnng'.
brri» t ßeschneider'«

2rüm& Muhme, Ms e.

ySTin »mfissen*.

ba^pama, jüngster*, p
p^WHa »(russischer) Bauer*, r

bniia h [Mw y. bnü] m. zein

1 »verzeihen*.
| 2: zeit hl »seid

80 freundlich!*, er zoll m. zein

zieh arauskieiben ,soll sich

gefälligst entfernen*. | 3 »ver-

zichten*.

TiOva ,trhbe* Wasser, Auge» r

Qiipnoitt »Trübheit*,

^ntter*» Mz D.

,qafilen*. m. zieh »sidi

plagen, sich abmühen*.

i:n*«ü1l9 »quSlen* zB Bekmten.

T^ltt »Mftdehen*» Mz fm">l3; Vk

ritt »Maus', Mii f'^tt; Vk blPP"««.

biltt »Mund*, Mz lyb"!*»»; Vk

^^yn 1 ,Maaer'; 2 (gemauertes)

»Haus'.

Y»1tt »Möhr* {h "^»^is).

fV^Zfm h »straf-, Buß-prediger*.

"(nm im »zurechtgemacht und

bereitet*.

n3i79 h »Verkäufer*» m. O'^njDD

»Buchhändler*, m. riK^np ,G6-

treidehändler*.

h »beschneiden'.
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ayit) [Hübe} Holzwurm, Bftcher-

'iyt2bni3 w »halbrundes Geföß,

Mulde' bes. zum Teigkneten.

MZ DT:?t23ltt U. nycb''^.

ypDnsft'iblt] ,Maurer'-A rbeit.

I^'^b'ia, W''' jMaurer'. joinularz

ftäuscben, binlial-

ten*.

1^913*1)3 ,leise, heimlich reden*.

"ta^tt i ^btrftimiger'.

nfnm^ 'aijtia ,IJDifonii'; n
toffel in di mondirlech ,E. mit

der Schale*. [lettö.

pnaem ^nndstück* der Ziga-

^yTt30it3, 'ü©ntt 1 ,mi!8tern';

2 ,eiiiexerzieren, drillen', da-

her: ,(zu) viel befehlen', j?

Cl-^pitt Ä [Mw Y. S|D^] HL zein »hin-

zufügen*.

;io!ia t ^usatzgebet' nach dem

Morgengebet (an Sabbaten,

Festtagen n. Neumonden).

*wii9 t [Mv T. m) m. zein

^übergeben, aberliefem*. m.

nrriia zeinMentlicberklären,

zn wissen tnn'. | zieh m.

zein »sein Leben einsetzen'.

nqitt, niott, 1019 i .Denunziant,

Verräter*.

los^tt Ä ,belehrendeZurechtwei-

sung". "ip'lta [Spr. 1, 31

jklug machende Lehre'; -iD=ta

fi'<->)DD ,Zuchtbüchlein' mit

praktischer Ethik.

p'^S^a ,Moralprediger*.

^y^niAdf^mit Worten strafen'.

'Wa t ,bezeugt, notorisch' als

feindlich oder schädlich.

byiü h [Mw y. bya] m. n"n-b;ij.3

zein ,dem Auftrage untreu

sein* ihn nicht erfüllen.

:?t3&1tt ,Muff', Mz 0.

nsits ,Wunder\ Mz D'TSJ'i«.

«siü [Mw V. xi^J m. in zein

,Gttnst finden bei'.

«litt Ä jAusjraTif::'. n^i^ «»«tiia

,der Abend nach Aasgang des

Sabbats';«MOD^va ,derAbend
nach dem Yersöbnongstage'.

t('««ii9 A. 1 nt machen ,donLob-

Spruch K^siBH sagen* | 2 ein

Stftckcben Brot, das hierzn

vorhanden sein muß.

plü jMücke', Mz pp-^tt.

«litt h ,Furcht*.

a-^TKiitt hd 1 ,furchtsam*; 2

,furchtbar, erschrecklich groß*.

iiitt h jAufrührer ; m. zein ,einen

Aufstand machen'; m. nna!»^

»gegen die Begierong*, reyo-

IntionSr.

rrym h Jiehrex^, vni» »nnser

Lehrer*, r^yi rnitj »Wegwei-

ser'
1
n^*iin '13 Jmd dei reli-

gionsgesetzliche Fragen ent-

scbeiden darf Rabbiner od.

Richter fDajjän).

nniis h ,ungehorsam' s. "inio.

nein h gewohnter Ort, Wohn-
sitz*.

afflTora ^eeresmusterung'.

irY»DiBm ,mQstem' Soldaten.
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blöitt h jHerrscher*.

Abtritt yMusselin'.

HL zdn auf «Terzicliteii»

nftcbgeben'.

rtinttiö < l ,t)berreste' | 2 ,Ober-

fluß, Lvxiifi^. jwei liob

tJT^ iz ni§t kein m. ,2 Stün-

den Hebräisch ist nicht zu

viel*. Mz: ausgeben auf p'tt.

naria h ,Altar*.

att; ^ [Mischung] ,Temperament,

Natur', nlo '33 ,ein guterKerl*.

T.nrQ Ä [Mw V. mr] m. zein

,waineD, ermahnen'.

mna h l »TQrpfosien'
| 2 die

am T. befestigte kleine ^es-
singroUe^ in der auf einem

Pergamentrdllchen die Ab-

schnitte Dent. 6, 4—9 n. 11,

13—21 geschrieben sind.

p^Tü t 1 ,schädigend*, m. zein

,Schaden anrichten'
| 2 Schä-

diger, Dämun' Mz Q*».

tOTQ^ t. m. zein ,beehren, be-

schenken' oft mit religiösem

Nebensinn.
|
zei mir m. un

fiikk mir Q'<nfio .schieke mir

gfitigst B&cher*.

n'ism ^ m. zein »erw&hnen'.

bra i 1 ^Geschick, Sehicksar; 2

»Glttcksstern, Glück*, nt geht

,es geht vorwärts'; nio

,Glück auf!'; riDia 'tt ,Glück

und Segen, Erfolg*
( Mznib-TlQ

jHimmeläkörper'.

Ä'^i'bTia ,glück-bringend, -ver-

heißend' Stunde.

im; i m. geld »bares Geld^
|

13^ ^zurechtgemacht nnd
bereit'; 'ttn 'w zein »bereit

nndwilligsein* 1 2 der.Tisch-

genösse behn Tischgebet* (zu

dem wenigstens 3 männliche

Personen gehören).

litina h ,Lied\ QVs-in "n ,Psalm*.

nana t [nrr] m. zein ^uren'.

n-jn? h 1 »Osten*, ww»-*»
.Orientalist*, fmr^ »Nord-

osten*! 2 m.-wand .Ehrenplatz

in der Synagoge , gtehen auf

der nt-wand in der littera-

tur.
I
3 3ild auf der Ost-

wand' jüdischer WohTumgen,
die Richtung für das Beten
anzeigend.

t ,Gehim*, Mz nirrtt); Vk
bj^ nb; a grösser .guter

Kopf, scharfiainniger Mensch*.

vontsp-Hta »Nachdenken*,

bantj h »Verderber* zB Heu-
onti t .Verfasser*, [schrecken,

ttjnn^Ä, m. zein .erneuem; Neues
an die Stelle setzen'.

Jibintt Ä »ßeigentanz*.

r^ma A »draußen*.

njITObf^w? (Exod. 29) »außer-

halb des Lagers*; m.-dig n.

jn'snn^s .draußen stehend* ins-

bes. »nicht zum Verbände ge-

hörig*.

nirntt t l ,Cyklus' (Mondcyklus

usw); 2 Gebetbuch für die

Festtage.
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pirjü h [prri] m. zdn ,^raftigeii|

stärken*.

njjTnü t kein nipTHtt niStliäbeii

mit ,nichts zu tun haben mit

,

keine Geschäfte machen'.

t, m. zein ,für schuUUg

oder verpflichtet erklären;

verpflichten'.

S^no t ,Yerpflichtet*.

TX^'ü h »Lebensunterhalt

.

nyitj^ ,Erquickung, Vergnügen*.

r^frq ^ »belebend, erquickend';

m. zein «beleben, erquicken'.

aii'srTjna hd «belebend, erqnik-

kend, erfrischend* Abend.

T^'^lTü t ,VergebuDg'; auch Bitte

um V. für einen Ausdruck,

den man eigentlich nicht ge-

brauchen sollte: öit venia

ni^n'ü t .Scheidewand*. \y^^^'

bini2 K m. zein ,entweihen*.

pinp h. m. zein .verteilen'.

pintD t [Mw V. pVn] »andrer An-

sicht^ nicht übereinstimmend*.

tigim t «Streit^ Zwist, Dispa-

tatienS Hz U
T»ntt t »erschwerend, 4;enaaS

vgL «nttn.

niarrtt t l ,wegenS m. dem »des-

wegen*
I
2 ,weil'.

n:n'a [Alt. Test: Lager] .Schar*

Soldaten, Heuschrecken, Mz
csn« t frech'. [f^i^ti^.

pHü ^ ,ausgewischte Stelle* in

einer Handschrift.

ö^nnö h [Mw V. Din] m. zein

4n den Bann ton^

nat9'm ^ ,Gedanke\

ir^ntt ^ Yater, tüz^ntt Mutter

desBräntigamsoderderBraut,

tbh. von nahen Verwandten

u. nächsten Freunden. | M zei

rufen zi :Pi2'n:nni2 ,FrauEase*.

raqa w t jMünze; Geld', Mz
niyaoÄ. fMz ni.

niDia .Bett', bes. , Totenbahre',

int25a /i, m. zein ,reinigen', ins-

bes. die vorgeschriebene Wa*
schnng der Leiche vollziehen.

T^ttn k [Mw T. aio] m. zein

,Gutes tun', iiar a ,f{Lr

einen Schaden Ersatz gebenS

b'>t99 t m. zein mQ*>i( ,Schrecken

verbreiten'.

Cl'^ött t jPrediger, Redner*,

d^bisbrsia t ,bewegliche Güter,

Hausrat*,

«laott Ä. m. zein ,verunreinigen'.

D'^Tsynia h ,Leckerbisscn'.

bßüiQ t jbeladen', insbes. mit

vielen Kindern,

n'^ntsia m. zein ,bemtthen*.

cnbtt < [Mw V. cino] .geistig

gestört, verrückt'.

nvtdTs t 1 .undeutlich' Schrift;

2 ,yerwirrt' Mensch,

rii"^ "»tt Ä ,wer weiß?*

Ifia» "^tt ^ [Wer gesegnet hat]

ein Segenssprach für den zur

Toraverlesung Aufgerufenen,

n^no "»ti ^ ,ehemalig'.

pxnsiiD b»*»» ,Staubtabak'. j?

'p^l^'^tt ,miaaen'. p
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«nna^**» ,Aaf8tand, Meuterei'.j?

p^om^'tia jAufst&ncliseher*.

1ßi^^_ t zichiii.z6in,y6rzwelfeln,

die Hotfuung aufgeben*.

p:: ^73,blinzeln, (mit den Augen)

winken', r

l^tt i .sofort', ClD-'n.

^^'^'p'^'^•a{^-\y^'!2) .Müdigkeit'.

!5ST>tt ,Mühle'.

nyA(n)*»ö Füller*.

Tt »sich mühen'.

imna t [aiLsgezeichn^ einzig

in 'seiner Art), n^io ,he-

sondrer Gesandter, mit beson-

derem Auftrage'.

oni'»» / u. a'<Tönsi'>ü .von edler

Abstammung'.
j-gter'. p

^ypWfi ('T'^ri) .jüngster, klein-

ll?5)n*>ä ^ »Schwäche, Krankheit'.

p'i-nt . . "CTa (zeitlich) ,vor'; mit

einige a'ipin (.Monate') äurükk.

a^:2''ü 1 ^Mittag'; 2 »Vesper-

brot'; 3 (nea) ^ttagessen'

nmziste m-en.

ywa «Meeting, Za&kQnft*.

9p9*)fiifi ^Handschuh ohne Fin-

ger', Mz e. p mitenka

bW•)9m,M^ttel^Mzlyb1^'<»-r)TO

«Kahningsmitter.

b^'ü^iQ »mittlere', fnn mittlen

wuks; gewelinlicher mitteler

bD© ,Dur( lisclniittsverstand'.

I^cu-i^a ,mulien, brtUlen' von

der Kuh.

^'^•'iQ 1 »Mädchen'; 2 »Dame,

Ober* im SartenspieL Mz
'r:p^T»'»ti; s. TiÄ

rti1*6rpi13 ,in Art od. Eigen-

schaft eines Mftdchens; alsM.'

butri^ »Mftnschen^

X^'^'ß ,Meinung, Absicht'.

'l'sv^^'ß ,beabsichtigen'.

"j:?-i:?ii?2 ,Möhren*.

Muschel', anricula; wenn man
sie ans Ohr hält, glaubt man
ein Summen zu hören.

^y^'^'Q ,Teig8tück', ans dem die

Ma^en geschnitten werden.

fsyp'^'^a hd ,Aiisgebrochene8^

i:^*)», ^pviia M «brechen,

sich übergeben*.

[i k^ififi Yon selbst] ,mag

sein', m. er ziiigt »mag er

immerhin singen'.

D''')n:i3'^ü .Granatapfelbaum'.

ib'^ia, müdere umstanden ,mil-

dernde Umstände'.

nb'<i3 1 1 »BeschneiduQg'i 2 männ-

liches Glied'.

p'»»t3P«^b'»tt .Millionär*.

ttyiir^^iB ,Polizi8t'.

2px*i^tia. Städt-'tt «städtische Po-

lizei' für Straßen, Gesnndheit

'fb^'^a ,Milch', Vk »b»^-»».

ydsim 1 Ton Geräten, die nicht

für Fleischspeisen gebraucht

werden, sondern iür Butter,

Käse, Eierspeisen, a m. klin-

gel ,Messer(klinge)'. 1 2 »etwas

Alltägliches', a m-er 03 ,ein

ganz gewöhnliches Wunder',

tt:b(n)''5a ,Muller'.

D^ia A,Was8er*. m.Q'tisitf«n «erstes
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W/ Händ66pilliing Tor dem

Essen; m.d'^iinn« .letztes W.*

Händesptilung nach dem &
ptt h ,Ärt, Gattung', aza min

i'^aba ,eine derailige falsche

Beschnldigune:'.

3i''nn:p'i-l2-'^3 ,niiiiderjälirig'.

•j^yortt ,ermiintern', einen Ohn-

mächtigen ,wieder zum Be-

wußtsein bringen'.

WO"^« »Minister*, Mz i^nsitD'.

yaceem feinste, geringste, min-

deste^

jimterminiereii'.

p*«», d&s gan^e m. ,aUes ge-

münzte Geld*.

7'''nao"'Ä .Mißbrauch', Mz p.

*;yD'^TOD'»)a mit »mißbrauchen*.

h [10^] .Gründer'.

ttC'is s ,Mist'.

fra'^üC'i^ ,düngen'

,müde', o''^"'^'^^-

,Waschbecken'. p
7J{'«19 Blasebalg*, p miech

fTVü i, zieh m. zein ,8ich be-

raten'.

piaiBts^isr'^ia »Messingarbeiter,

Oelbgießer*. p mosi^znilc

oys^iwesra Mz ,Einvohner'. p

ptj ,Mutze*.

,wir'.

3)^^% t. .zichm. zein ,überlegen',

gew.: die Meinung ändern.

rarm^^ ,Flittergold'. r

tSÄStra Dr'i'JttJis .leider' s. 'Cüi«.

nP'^p ^,Tod, Todesarf. m. naütt

,plötzlicher,imnatttrlicherTod'.

la^a k m. zem »beehren, Ehre

antnn*,bes.jmdnbewirtenmit'.

laDtt Ä .geehrt*,

rrstt Ä .Schlag, Plage*, er h&t

a in. jiiiclits'; er iz a m. »ui-

dig .unschuldig'. [wirken'.

insti Ä. m. zein .als Priester

T'istt m. zein ,beabsichtigen*.

n^)2 [ns] t jwegen'.

t^n^i^ i [vrD] m. zein »ab-

leugnen*, [machen'.

y^yo K zieh m. zein .sich bereit

naie ^rm h [das Gate aner-

tomend] »dankbar*.

rrj^Dtt t Verkaul fm
»(ScheinOVerkanfdesGesäuer-

ten' vor dem Passahfest (zur

Erfttllung von Ezod. 13, 7).

ruMiitD ö'^S'^TorrbStt t .von allen

Arten, die es gibt'.

•jS©"b3l2 ,uiu wie viel mehr*.

nVDia h [Mw V. m. zein

.vernichtet, aufgerieben, alle

sein; Bankrutt machen'.

kd = '53; zeine m-e

D^KSiiD .angeblichen Feinde'.

n'ji« ö*»33tt t [Mw V. 03D] »der

einen Wanderer, Fremden

aufnimmt*; 'K '39 zein »Gast-

freundschaft ftben*.

^^yc^ h. m. zein»unterwerfen» de-

DDti h Zoll'.
tmatigen*.

•10253 w {h m) .Decke'.

»DDtt Ä, m. zein 1 .vergeben';

2 ,ausgleichen, entschädigen'.

nBDü /i (bedeckt) m. weren »ver-

geben werden*.
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rnso [Ti-D Herold] m. zein ,aus-

rafen laaseo» bekannt machen'.

bioata ^ straucheln; UnfaU'.

h [btfä] m. zein ,znin

Straucheln,Sündigen bringend

WDtt < »tauglich machend; fürt
erklärend'; m. ^um warfen mi-

nes ,Apparat zum Werfen von

Minen'. Mz D% V jG^^räte' der

Feuerwehr, ,Werkzeuge' des

Arztes. Gezeug:.

n^Swü h ,Zauberin, Hexe'.

k bia zein ,bescbneiden'.

«6)9 »voll*.

9l1'«nfib)9 Cbtttt) »erste Milch' nach

dem Gekalbthaben, p
ir»i>tt h »Enger, niian ^»b« ,der

Todesenger; ntainn ^ ,der E.

Uber das Totenreich*; tDMbt:

r6an ,verderbende Engel'.

7:?b'ö'^DXbü /i^ Mz ,Engelchen*.

aris-a'^DXbi? ,Engel8chrift', d. i.

unlesbare.

riDKbia h jArbeit, Verrichtung.

Geschäft'; ü b^3 ,Handwer-

ker'; 'Sa »Handwerks-

zeug'.

i:^'3Mbi3 M 1 »arbeiten'; 2 »Not-

durft Terrichten' [»Geschäfte

machoi'» vgl. 'pOHnJ*

«nabtt A »Kleid'.

rnbia h ,Begleiter', m. zein »be-

gleiten'.

rnbü h ,leihend'.

I^S'^nba ,dreschen*, p
riDlba h (Köüigswürde) di nis-

sise m. »das Bussische Heich';

m bank »Reichsbank'; ain 13

»Reichssehnld*; 0*«*»^ »Staats-

männer'. Yk Mz "ish' »kleine

nanbtt h »Krieg*. IStaaten*.

^ö,bi?"J ''btt t »weltliche Ange-

legenheiten*.

pbü [vgl. Hiob 33, 23] »Für-

sprecher* bes. bei Gott.

ns''i5tt Ä »Parabel: Rhetorik,

schöner Ausdruck, Plirase'.

A .König*; täg-m* »Sonne*.

r73ba A 1 »Königin'; 2 »Dame'im

Kartenspiel.

ifibta Ä »lehrend' 1 m. hnsr zein

»für die Unschuld» das Gutsein

Jmds eintreten*.
1 2 ,(Schul- u.

Haus-)Lehrer'
| 3 zuw. übtr.:

»unpraktischer Mensch'. Mz

D'i-nabä i ,Lehrerberuf

.

i^zbü h »einer der gründlich ge-

lernt hat; Kenner'; w miibts.

^•^i^iitsuyb^a »Milchkeller'. V*
'

i^ br /i^ »beschneiden*; Wba-ya
»beschnittene*.

ri!)pb)3 ^ »Geißelung*.

jF^öfirate < »entweder — oder,

80 oder so» in Jedem Falle'.

Titttt t »Geld*, la »großer

Beichtum'.

iTüü n,Bastard*; 2 »listig, ver-

schmitzt'; sogar als scherz-

haftes ^Scheltwort: ,Schlinger.

©viTü^s M Umstw »listig, ver-

schmitzt'.

nntt» t »anerkannt', sachver-

ständig.
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Kb'fl@&l,T0118el1l8t,0lUi6W6iter6B^

'
n^ttaA[tttend]i9'ri'ittttA<K,tOten'.

QipID K^ttt| t ,StdllT6rtret6r*;

•iiaipti 'tJ ,sei|i St*

f^bt)^ ^ ,Fürsprecher* (vgl.fbtt)

ni. gutü zein auf ,Guttiä aus-

sagen über'.

nattia t [v. nstt] »Beauftragter,

ATifre?telltei% Aufseher*.

tt:: '2 ^ ümstw jWÜ'klich, in der

Tat'. Q^iffin 02 'tJ ,wirk-

licli ein Wunder tob Gott*.

n^thätt^tGreifbareSfWirkliches*;

zeine weiterh&ben a hl punkt

vi der hand bilt ,Wert, Be-

deutang gerade wie das Bel-

len eines Hundes'.

a'^TnittJTa^a hd »greifbar, wirk-

lich, konkret*.

nbTÖBti h »Herrschaft'.

D'^yntttt 1 Ä,Saßigkeiten*: 2 .Geld*.

•jti h ,von\ oft mit foigendem

Worte verschmolzen ; Drsn "pa

s. sianoa
| t^PTIP »von der

Seite', gew. geringschätzig:

nicht zum Hanptteil gehörig.

,Ton Seiten*.
|
D^itf

^Yom Himmel her' d. i von
h ^anna*. lÖott.

Sfim^ t [MwY. and] nL zein »spen-

den, schenken*.

t, m. zein ,geloben^

nsia h .Teil, Anteil, Portion*,

nni M2tt t 1 ,von ihm selbst'.

2 ,auf der Stelle, ehe man
sich's versieht, sogleich*.

3in;a t ^Sitte, Brauch*.

vna^ < »Leiter, Ftthrer» Vor-

steher*.

h [^na] »FOhrer, Leiter*.

W^^3tt h ,Ki]he*. [Kerl*.

b^SB ^ ,garstiger, schmutziger

miD« /i .Leuchter' mit mehre-

ren Röhren; Sabbatleuchter.

rrTOti Ä [Speisopfer] ,Nachniit-

tagsgebet', '^)^^ ,zwi-

sclien N. und Abendgebet*.

cn:Ä h. m. zein ,trösten'.

"i^att i ,Zahr; insbes. »Zehnzahl*;

W-mitglied s. l^on; 5 Q*>9^jt3

ny«Ä t »Hindernis*.* 1^0.

hsaia A» m. zein »besiegen*.

oü Ä »Tribnt*; *»a»-ott ,Selb8t-

bestenemng*.

riaptJ ^ ,Tiöciigeödllbciiaft, Tafel-

runde*.

T^aoti ^ [Mw V. nnoj »erklärend';

m. zein.

b5C"c ^ ,befähigt, geeignet*.

n^o)a ^ »Zas.stell6r* eines Lese-

buches; m. zein «einrichten»

zns.stell6n*; m. zein

»die Trannngszeremonie voll-

ziehen*.

-riDtt» i^'q »Denunziant*.

rniott ^ »Überlieferung'; insbes.

die Ü. Über richtige Schrei-

billig des alttestl. Textes.

nnoa h, -iinoti t .Handel, Hau-

delsgeschäft*.

n$l n*>pti ^ (s. ncns) m. d. zein

»etwas (im DenkeiO beiseite

lassen*.
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»«Ott t[Mw T.l^]m. zein «helfea'.

nrjnpy XU m-r»pö t .Hingabe',

,Eixi8etKiiDg des

Lebens*.

rPJ'^ptJ jAngeberei, Denunziati-

on*;' Vk a?b-tt.

a'»TSjB3 niii'^DtJ Eigw »selbstauf-

opfernd', m-e tetigkeit.

n'ipü (Deut. 13, 7ff.),Ver-

locker und Verfülirer'.

m. zein ,uberein8tim-

meu, zustimmen'.

D^Olf ,angenommen, worfiber

man übereinstimmte

i igefährlich*.

rqi'q i «Traktat' zB derMifina.

p^Dia [Mw T. pte] ^ m. zein »be-

seitigen, entfernen, bezablen*

e. Sebald.

piEDti t, m. zein ,genügbii'. der

perö§ (Erklärung) iz nit m.

pBDti t ,in Zweifel; zweifelhaft';

m. zein ,zweifeln*.

nsoa h .Zahl'.

n'^nott t, m. zein ,stinken'.

1'*!»^^ hd ,denunzieren'i ^*

^öses sagen gegen'.

tKOPXfn t jSelbstverstlmdUch' ««=

*^*):a9^ < [KTw Y. -o:;] ,binflber-

gebend, hinftberf&brend'; 1 m.

nnio zein ,den Wochenab-

schnitt (mit Betonung) lesen'
1

2 m. n':n: ztm .enterben'
| 3

,absetzen' den Schächter, den

Vorbeter.

8 ,MobiUar*.

h (von) Jenseits des

Meeres'.
<

ITia^sa 1 1 »schwanger', m-e wei-

ber; 2 ,Schaltjahr'.

*T<ba:?^2, wi m. sneller »so schnell

wie möglich'.

ypm {pyr^n) l ,mOgen'; 2 ^n-
nen» dfirfen'. er meg; zei bä>

benvmm bandlen nor mit.

.

ll^ts t [ygL m. zein a
weib ,ein Wdb yerlassen*.

"ra ,Mef. p mi6d

[Gen. 49, 20] »Lecker-

bissen'.

b-":^ w ,Mehr.

I» [MäreJ wäs iz mit ihm
der m.? «was ist davon zu
sagen? was bedeutet das?

yssty\ isxyn ,mehr oder weniger*

einigermaßen.

^Ohre, Mohrrftbe*, Mz ];

Vk 9bTin»ia,

*\^S t\yq h .Felsenfeste' Anfang

eines Liedes nach Anziluden

der Chanukkaliciiter.

Dbv 1T\ abi^na h ,von Ewigkeit

zn Ewigkeif.

M:?!a t ,Geld'; iiten "u ,G. fttr

Weizenmehl' zum Hersteilen

der ungesäuerten Brote für

das Passahfest

p3?3n:?tt, jüngstem Kind'.

^iDVJXi ,Rain', Grenze des Fel-

des, p miedza

b^D^a «Metall', Mz p.

biyiiizoa by Google



109 V •! -

yp*iit39tt 1 ^Registerbucb, Stan-

.desamtsbacli*; 2 Aufiziig dar-

aas» bes.: Oebnrtsschein (a

gebarts-lQ). p
ü5?tuo:?)a jMoschee', Mz i^. p
'V^yo h. m. zeiü ,bezeugen'.

T^tt ,Moos' i?. *T«tt r

as:?ü ^. m. zeiü .hindern',

pnb:?^ ,melden*, Mw is^-ibs^ttS^Ä.

nisiP^Q t «Vorzug, gute Eigen-

schaft'.

m n^^i9 A (Ley ll, 3ff das

Gekftute wieder beraafbrin-

gen] m. g. zein ,wiederkä1len^

^«'»nsttytt .Denkschrift*.

l'nyo h jLage, Zustand', geistig

wie materiell. " )2 ? 3 mit Gen.

,in Anxresenheit jmds'.

riitt:^ t Stücke ans dem Alten

Test a. dem Talmud, die gegen

Ende des Morgengebets rezi-

tiert werden.

:pysyü ,Menge', Mz 0.

n3:?i3 h Antwort*; Mz ohn kein

sum mm ni::?T3 ,oLue ße-

den und Widerreden'.

jittjb lyp^i [Spr 16, 1 »Antwort

der Zunge'] ,scharfe Zunge,

bissige Bemerkung*,

ybmy» Vk Ton: ,Mantel*; auch:

TJmhftllang der Torarolle.

:>peaytt .M&nner-', o:?pbiü«p

jMftnnerhemden*. p
m. an weibele ,Haken

und Öse*.

rbtma o. WSTC ^mftmOich',

m-e Jugend.

lem i ,Mensch'; 2 »Diener,

Handlangsdiener* (fttr ,H.*

jetzt p'^DDCÄjtp'^nB), Mz Vk

t2o:p:Q ,Maß', Gefäß zum Messen

von Getreide usw; gew. Vk

"imana »messen', Mw ptacKtt^i.

'm9am,dasMe8ser',ykbn9Dm
»Meer*; s. br^sr^p^u^m

^p9a Jfakler'.

jrp:?tt (oft -ns*, -o^ji^) ,auslö-

schen, tilgen*.

yS'p^Xi ,mäli-fcn' der Schafe.

n-i^PTfl h .Westen*.

a'^Tan:?« M .westlich' m-ere

dtedt ,weiter westlich gele-

gene St&dte*.

rna>» h »Höhle*, Mz n\'\yD.

r^pWTOT, r^piT^^iKia ,Ameise*.

t »Abendgebet*.

l^T^nya »Hämorrhoiden*.

p^D':^T«iytt »der an H. Leidende'.

y-i1t3''"\:?ü ,Pension,Ruhegehalt'.i>

riDl^tt t .KoDsteilation, Chance*:

,glückliche8 Zus.-tretfen*.

yxm Mz y. p'i^tt ,Markt'.

HI;jP;tti&l,Tat» GeschehoteSyKr^

eigiiis*» Mz Q^i^Ql^ia »Taten*;

'ii^ "^ü:;^ »das Werk meiner

eignen Hände*; zieh a m. an-

thnn ,sich etwas (ein Leid) an-

tun
II
2,Geschichte*, Mz rnvyo

u. ni^tei^ÄiBabe-m©;?» ,Alte-
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Weiber-Geschichten*. Vk ]?y

jGeschichtchen*, Mz ^ybTTOtt.

Swn h Reimte* (Abgabe).

mn Hessing'.

^yvansy pyv^ »toh Hessing'.

ItP^ [V9 h ^eit*] ,24 Stan-

den'; hecher 3 19 »mebr «Is

3 mal 24 St'; a ganzer m. 1.

,volle 24 Stunden*.

p'^n3?a ^, m, zein ,über8etzen'.

riBtt ^ 1 ,Decke; Tischtuch'; 2

jLandkarte'.

h, m. zein ,e. totes iünd
od. vorzeitig gebären'.

-0''p b'ij^a Äi? ,tot (zu früh) ge-

borenes Kind*.

itva t ^Niederlage', Mz Wi.

TbBQ ,Fe]ilgebart haben'.

nVeis t ,Ku^i^6} eingestürztes

Haus'.

yfffü h, m. zein »verschwende-

risch sein*.

Tt:5i3 ^ i,AbSchluß machend*]

der beim Gottesdienst für das

Lesen der letzten Verse in

der 8abbatperikope (und her-

nach der Haphtara) Au^&-
rufene.

t, UL zein ,gttt zureden;

zu bewogen suchen'.

Alb^^ ^ ausgezeichnet' in jüdi-

scher Wissenschaft

bBbfitt t [b^i&bQ] zieh m. zein

,diskntieren'.

psött t ,verzärtelt, verhätschelt'.

p'iyEa ^, m. zein ,trennen, unter-

brechen*.

y'yit'ü t, m. zein «preisgeben,

dem Zufall überlassen', zieh

m. zein ^seine Sache aufge-

ben, alles verloren halten*.

"y^t^ß t ,einer der zügellos ge-

lebt hat'; w vn^vo.

c:iDa t [nc:-]!] m. zein »ernäh-

ren, erhalten*.

do^Btt m. zein ,veröffentlichen,

bekannt machen'.

DDiBti t ,bekannt, berühmf.

«'Tjjij t ,Erklärer', Mz Ö-'tf'Wö.

nn&tt h «Schlüssel; Inhaltsrer-

zeichnis'.

nsfi t «Stand, Zustand, Lage*,

m. fun ferkehr.

n^^ta h ^Denkstein, Grabstein*.

istt h ,von selten*.

P'^'^Stt Ä, m. zein ,tür gerecht

erklären', ^^^(-nx) ,das Ur-

teil (Gottes) als gerecht an-

erkennen und hinnehmen'.

ns^ h ,ungesäuertes Brot' für

Passah; m.-bekker ,Müßig-

gänger*. weil Ma^ja nur Ein-

mal im Jahre gebacken wird.

bvirrrm hd «das gezahnte

Bädchen'« mit dem die Mai-

den Tor dem Backen durch-

löchert werden.

r\y\'at rma M. deren Mehl sdt

der Ernte unter besondrer

Aufsicht gestanden und vor

Säuerung ,behütet' worden ist.

T\'^TQ h 1 .Gebot' niö:pma,Ge-
bot*, nb:?ri b?'b ,Verbot'

| 2

«Gebotserfüllung« gute Tat

•
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Mz m; Vk li^b'niXÄ .kleine

(onbedeutende) Gebote'; a m.

ferdienen »etwas Gutes tan';

a m. auf ihrl ,68 geschieht

ihr Recht*, wenn jmd etwas

yerdienterweise erleidet; a m.

fon a (,Dieb') »spottbillig'.

rwt*>»9 t »Fluid'; a grdsse m.

,etwas Wertvolles*; a yntös

m. »ehrlicher Fund', d. k ,be-

somkrs preiswert*.

n^55''itt t .Wirklichkeit*.

b^i'Q h, m. zein ,retten*.

rtr^TQ t jAussaiigen* des Blutes

aus der Beschneidungswunde.

n'^bsia h, m. zein »Glück haben,

siegreich sein*.

h^Stt i »einer dem alles glückt*.

rcnn^ i [W] m. zein ,qujLlen'.

t^nsB h »Ägypten*.

b^'^'Q h »empfangend, erhaltend';

»verschämterAniitr.derinder

Stille Gaben uiiipiangt
| m.

(0^35) zein .begrüßen, empfan-

gen, aufiiebmen'; m. t^2kW zein

»den Sabbat (mit Loben u.

Danken) begrüßen*.

baj»t) t »Kabbalist.

*(^C[ m. zein ,begraben'.

D*!^ A [Uw T. Bi)^ (zieh) m.

zein »zoTorkommen'.

«5'*^ptt h (Mw V. Xhp) m. zein

»weihen» widmen*.

tin]^^ h. TD. zein »antraue* sich

ein Weib.

ttipü h ,Heiligtum' (Tempel).

n^pn t »Eeinigungsbad', bes. für

Frauen und den Vorbeter vor

dem Gebet» Mz rriwiptt.

Dlpa h »Ort*,mm Dlp%{ »Ruhe-

stätte*» obpfi^Blpts »Znfluchts-

orl^; Mz hltrtptt. '

j^^^^,

liZipiQ Verfasser Ton Elagliedern»

nptt h »Quelle; Ursprung*.

a-iipti t [Mw V. nip] ,selir nahe

stehend', insbes. einem Vor-

Ubhmeü.

n^ia t \h npb ,er hat gekauft']

.Preis'; klen^re n^n;?^.

n^:pi: npt? »Irrtum im Kaufen'.

^^)öpä t [griech.] »Ankläger*.

b'^ptt »der zum Leichteren hin

(erleichternd) beurteilt*, ygl

if m. zein »erfallen, halten*

Versprechen» Gebot
D*j;tt t, m. weren »verwirklicht»

erifnllt werden*.

fapia t, m. zein ,sparsam sein'.

ssp;^ h »eifersüchtig', »neidisch'.

-,'^^-pn t [Mw V. iDp] jmd der

es genau» streng nimmt*.

nspl2 t [abgesondert] .zur Be-

nutzung (an Sabbaten tt. Fest-

tagen) verboten'.

r^ixptt 1 h »Kante» Winkel'; 2

,Zweig, Branche* einer Wis-

senschaft*» Mz rv^yispa.

nsp^ ^ m. zein ,(rer)kar^6n*.

nnp^ü h, m. zein »nahe bringen*

bes. zur jüdischen Religion.

rripttÄ »Zufall', '^'»B-b:? »zufällig*.

a'^'ipa h »opfernd, darbringend',

zieh m. zein »sich aufopfern'.
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rrtjptt t jSchwer* zn yerstehn.

jC'ptt ^jmd der fortwährend Fra-

gen stellt, Einwände macht.

•»«K yi ntt ,Mar Sohn des

Bab A§i' (455—468 Schul-

haiipt in Babylonien) sprüch-

wdiil. fttr: ein grofier Ge-

lehrter.

ntrna A Aussehen', inb n»*})a

»A. eines Fdesters' yon Jmdxn,

der reiehlieh getrunken hat:

,sieht blühend aus* [eigtl von

dem schönen u. würdigen Aus-

sehen des Hohenpriesters am
Versöhnun gstage].

fan-G i [Mw V. pn] m. zein

»verbreiten' Kenntnissei

9^yq t ,im Quadrath; bin m. 660

,660 Puß*.
rryn h ßitterkeit^.

rrfnt§ rxra t .MelanchoUe'^ to 'ö

d^ta» »betröbtes Gesicht^; 'tt

W"»! teg ,traurige Tage'.

•pplltt ,brummen,mürrisclisein*;

a mruke thun. p
Tina h ,Bitterkrauf beim Pas-

sahmahi gegessen.

pTina h ,entfernend'. zieh m.

zein ,sich fem halten, sich

entfernen'.

üryyq h ,sich erbarmend;^ zieh

rsL zein ^deh erbarmen'.

fn-rq i 3ad(eanBtalt)':

pTfii^ h yEntfemung", ö''^^";^

rnn^ t »AnÜBtand, ReYolntion',

tsrjta t »Zentrum, Mittelpunkt.

nsTc t, m. zein ,einen Wink
geben, hindeuten',

nanu zein »angedeutet sein',

•pttjb Äftnti [Spr. 15, 4] ,Heünng
dnrch dieZimge', scherzhaft

für ,ein loses Hanl*,

mntt t 1 »befriedigt'; m. zein

»einyerstanden» bereit sein';

2 ,beliebf beim -jiton Volke.

rvsrm h ,Mörder^

nrtiü i ,buse Frau*,

rri^ ^ ehrende Bezeichnung vor

1 raiiennaiiien: »Herrin, acht-

bare Frau'.

K\&ta h ,Last'; m. ängjOaterzflg*;

Mz niKtep ,Güter'.

insn tt\&,i3 / (Kaufen n. Terkan-

fon) »Handel und Wandel»

Geschäft'; fibtr: Heinnngs-

anstanseh.

alpa t »Begriff.
fg^ei^jj*^

m. zein ^begreifen, ver-

b'^'zw t ,Aufklärer'; Mz D'^b'^süa,

s. nbsten.
T T 1

-

Tiüfc^"? bsta ^ ,die erste Auf-

fassung; Axiom*.

niQTD'a h »erfreuend'; m. zein »er-

freuen*; zieh m. zein »sich

vergnügen*.

r^^xö'ü h [Mv 7. VL zein

jmdn beschwöre» schwüren

lassen*.

rri^fll A» m. zein »anfhihren

machen'.

n'^lfta t »Aufseher*. frückt*.

MIJb h u. /ii? ,ver-

yasii J^aiiöia »etwas verrückt'.
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pimnymim hd ^ch Arteines

yerrttckten'. j^^^^
tcpIxd-d t »Verrücktheit, Wahn-
^F^ttJO t ,e. za Stande brin-

gend*.

1331 ,imser Lehrer Moses'.

j?b'ntjrT3 o'^^aai nt?« od. 'n '^a

yb:?n*'p ,Marienkäferchen*.

rntpD ^. m. zein »ansgleichen, be-

zahlen*.
I^pu*,

rQtp'tt weren ,(baQdels)einig wer-

-inittSn A Sänger.

-ihtJttV [irrM] m. zein «bestechen'.

yäx^ tar^ywQ s. 'v^i«.

n*itfi2 h Messiaa

*)nit!fo < fiem H. anhangend^

Mz D'^tl'^Ütt.

^th ^,(Zeit-)Verlauf, Dauer*; in

TO. fnn .in V. von'; auf am.
,fur btüche Zeit'.

liSfflD t ,Pfand*, 3Iz ni33fo.

btftt Ä ,Gleichnis, FabelV'öS?

^nm Beispiel*.

ni»9 nib^i^ia, irn^ ^ das Sen-

den von Geschenken (zum

Essen a znm Trinken) zum
Porimfest» dann: die Purim-

geschenke selbst

njcri h [Mw v. nbxö) m. zein

,eDtsenden, entlassen'.

niton h .Bote'; auch; .reisender

Agent, Kollektant*.

rnsttjti t [genauer; rribttj"a k

Schickung] ,Plage, Pest', auch

Schimpfwort.

nbXpTo t ,[2bö] »vollkommen, tttch-
Stiack, Jüd. Wörterbuch.

113 »9«;^

tig in seinem Fach, kenntnis-

reich'; w rrtsSttJtt.

«DjiöTa ^, a men§ m. ,der zu uns
gehört'.

cjcia t [»3tD h jdrei'] m. zein

,deponieren' bei einem Drit-

ten, UnparteiischeiL

ifioa t «Abtrünniger', insbes.:

getaufter Jade.

mriBü u. :?o'nTBtt?t3 tv.

H'iy^attjD, a^titpia t [was man ent-

nehmen, folgern kann] ,er-

sichtlich; versteht sich', di "a

az ,der Sinn davon ist; dar-

aus ergibt sich daß'.

iO'WDX( t m. zein «bedienen',

r^i^fi K m. zein 1 ,Terftnd6m'

t3iptt 4en Wohnorf; 2 mit n.

ohne ii'ö'Ta: ^wortbrüchig

werden*.

nslüTD t ,außero-e w T) ] 1 1 1 1 i c^h
'

, am.
Dfiin austheiien ,äonderbard

Art auszuteilen'.

a'ii'n|8j)a «ungewöhnlich, fremd-

artig, ungeheuer'.

nsffi^ Mz ni^j^ta, t die MiSna«

das mündlich überlieferte Ge-
setz in seiner durch Kabbi

(Jehuda den Fürsten) redi-

gierten Gestalt. ^iQ^t^

lüSjttj'a t jUnterworfen, gekiiech-

15^1012 t. zieh "Q zein .vermuten*.

nnEtü h ,FamiUe, Sippe« Ver-

wandtschaft*.

t3&p)a h ,Gericht; Bichterspruch«

Urteil*.

8
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I^ DEtpiQ hd »urteilen; verurtei-

ien^ m. zieh »prozessieren'.

TWfi^ i [Mw y. 9Dt9] HL zein

JBinflnß ansfiben*.

:n3tD)a t ,a1>8cfaüssig; sclirflg'.

tr^^ ^«Getrftnk*, Hz t T^'»:ptii.

nb^tia h »Gleichgewichte.

mtjtt A .Diener ; bes. Laden-

diener, Kellner.

b'HPTr^Q ^, zieh m. zein ,8ieh an-

gestrengt bemühen*.

5ir}n»T3 zieh m. zein ,sich be-

teiligen* an e. Gesch&ft

ryo h tot, Toter; rxrsco 'la den

dieGemeiDde aaf ihre Kosten

zu bestatten hat

niidtiQ HL zein ,einsam, ffir

sich allein sein'.

n^iHTp h, zieh m.zein ^ich stark

erweisen'.

rnnnia A, zieh m. zuin jSeiü Sün-

denbekenntnis ablegen*.

ns'irtt t [Mw y. naij m. zein

^disputieren*.

a^nnp t ,verpllichtet', m. iüEsn

,der sein Leben verwirkt*;

zieh m. zein ,sich yerpflicbten*.

binra i [Timt\ «Anfang^J m. zein

ySJifaDgen*.

ll^r^ta A| zieh m. zein ,dnrch

Heirat sich yerbinden^ dann

fibh. »Pich yerbrfldem'.

ü'l«'^ri2 t, zieh m. zein »ver-

zweifeln*.

b3?a-^uc"3*niQ hd [nt3 tot] Xei-

chenkammer', wo die Leichen

gewaschen werden.

f:^')riiü /<, zieh m. zein .sich be-

mpw t »Süßigkeit*. [raten*.

i'^Pia t (eriaabend)» m. zein »als

(religions^gesetzUch) erlaubt

erklftren,erlauben*; m.TJJ zein

,ein Gtolfibde aufldsen'.

Iisra t zieh m. zein ,beab-

sichtigen*.

inöa ina [.spr. 21» 14] 1 .heim-

liches Geschenk'; 2 .Aloiosen-

büchse*; 3 Bestechung*.

nnin ^p-q, »Gebungdes Gesetzes*

auf dem Sinai.

a3r;.p t »Gegner*» bes. der nicht

zu den Hasidim Gehörige,

zieh m. zein^ch widersetzen*.

m^i; h jOeschenk*; -r; nsi^ta

scherzhaft: Schlag*, [fertigen*.

bssrnp t, zieh m. zein ,sich recht-

pDyrp zieh m. zein »sich be-

bcliiiiligun', insb. von den bei

Bestattungen Mittätigen.

b^BPp Ä» m. zein »beten'.

1(5nrj m. zein .anordreir; ins-

bes. »in Ordnung bringen' die

Seelen Verstorbener (vor der

Beerdigung) durch Gebete.

napjm t [nM^p] zieh m. zein ,be-

t \y^] "erlaubt*. Lneiden*.

mnt} t m. zein ^warnend an-

kündigen, warnen*.

D9*)n>3 1, m. zein «murren, unzu-

frieden sein*.

n"3 = a'in ikib: ,übrig geblie-

ben ist als Schuld*.

«
-i"*»; in: »sein Licht möge
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leuchten^ ehrender Wunsch

beim tarnen eines Lebenden.

8=s B*>4?in3 D"'»''2D ,Proplie-

ten, Hagiographen', zweiter

u. dritter Teil des hebr* Alten

Test fist Eden*.

»^X^ im) ,seineBaheBtätte

k; [Ezod 12, 9] ybalbgar*.

^3 ,dar; na dir 4a bast du'; Q^a

eich t33'^b9 oibv' 4a habt ihr

einen Gruß', p
lK5p^Oi5 s<3 ,zuin Beispiel', p

3?p'^''5»3, 3?p'i''nfc52 ,(Kosaken-)

Peitsche', r

b:?aM »Nagel*, auch Krallen des

Adlers, Klauen des Schweins.

anf dl negel ,anf den Zehen',

"pma ,nagen*.

^Anszeiebnnng* eines

Beamten, Hz & r

nKHip jAolsicbt*. r

irj»3 ,Nadel*, Hz pbn»':; Vk
rrby-i«! nei fun der n.

»^ibriW, n-e bMunier ,Nadöl-

bn»: ,Ahle* (bn.st. [bäniAe*.

tD3n«D, ,nahe*; n. bekannt

n-kamf ,Nahekampf; in di

:^DDD:nK3 teg ,in den näch-

sten Tagen*.

QVipi»(3^)n^ ,Nähe, Nahesein^

YKIl^ ,Dttnger, MistS p
rso^i^ ^Neuigkeiten*, r

ymuß «Neuigkeit; Neues* zB:

neue Frucht p
tq«iK3 h ,Ehebraeb*.

tK3 jNase*; auch ,ßussel', ,Nü-

stem' des Pferdes; Mz

b«n»3 ,frech, unrerschämt*. r

0K3 S. X3.

p''3b»i»üfii;3 »Vorgesetzter, Chef, r

yf'yM2Db^ti'ü^ Obrigkeit; Vorge-

setzter^, r

latn^d^ «nacheinander*.

meftma^ «Nachwehen, Nadi-

irirkung*. ^sch).

bMDSt^ «warum? wozu? (litau-

i:^%3'tip3K3 (n. zieh) »nachmachen*.

3i«bK3 jAuflage, Steuer', r

pwi5»3, Mz c:?pB' »Aufgekleb-

tes* an-s Fenster geklebtes

Bild als Zeichen, daß man zu

einem wuhltätigen Zwecke
beigetragen hat.

p^3C02^^i3^3 ,Statthalter*. r

t&Kj h «Vertrauensmann*.

muN» ^«Vertrauenswflrdigkeif

.

auf mein n. «auf mein Wort«

auf Ehrel*

»Kamen*« Mz pian, zein

lieber n. »Gott*.

Tt ';yi5<''DS3 auf ,sicli auf etwas

CÄijci«: ,Pumpe*, r [Versetzen*, r

t3i"ipo«3 ,Nässe*.

byEK3 ,Naber.

iSbp-'lÖESD 8. «3.

rppi'isiiBSiS »Ausbesserang*, p
JäE^ »Steinöl» Petroleum*.

yp&99 hd [p&9] «Prostituierte*.

:rts^ «Nation*« Hz e.

n^3 «nur*, «soeben« eben

erst*; ni§t allein . . nor («son-

dern*) auch.

ns:3 ,Narr*, Mz n''3«"i«3; Vk
i^bn^is.

8^
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-ixnxs ,Volk\ rp
,NaüonaliBt, Völki-

scher', Mz D r

:neo^ri^ ,absichtlicli'. r

l^tinm ^mdm etw. zuweisen,

zuschanzen* einen Vorteil p
tnilp^Beihenfolge' Ton 4 Karten.

to^n^ [nftrrisch] ,danim* Trut-

hahn.

^nxD ,(Erd-)Höhle* des Fuchses,

der Ma\i3, p
p^^i ,zum besten haben, betrü-

gen'.

pstDSS [spitz gespanntes Fuhr-

werk, zwei Pferde hinter-

einander] »Tandem*.

h [Mw y. bna]. n. weren

fbesttlrzt^ erschreckt werden*.

n^a; iProphezeiang*.

n&-b^a i ^otenreifien*.

p'iyns-b^a) hd ;Zotenreißer*.

pma [h Txriz] ,häßlich*.

fcC^ns Ä ,Prophet'. Hz D'^S'^aD

D'^:it3«n ,die ersten (vorderen)

Propheten', d. i. die Bücher

Josua, Kicht^r, Sam., Könige.

Q^'S'iinx '3 die späteren (an

späterer Stelle im Kanon)

Pr., d. h : Jes., Jerem., Eze-

chiel, Kleine Propheten.

n^M'^a; z&gen ,weissagen,yoraas-

sagen*.

nbn: h «totes Tier^, inshes.: nicht

rituell geschlachtetes Tier,

Fleisch eines solchen,

nm: t ,fliehend'.

t ,singende Vortragsweise,

Melodie'; Vk hd ii.

b:?i'3^ä: auch ,gesungenes Lded'.

ITJC h «bestimmt, verhängt'.

Ts; h jvomehmer, reicher Mann',

Mz Vk 7:»bia*rp»>, Hz w

»H^r»» hd ,Tomehm, reich*, n-e

wetseres ^großartige Abend-

mahlzeiten'.

h 1 ,Plage'; 2 «zänkische

Person'.

Ttam h ,Spende', Hz m.
'\n t ,Spender, freigebiger

Mann*. IrioHe'.

ms t ,Frau während ihrer Pe-

nni3 t [Mw Y. rrm] «verscho-

ben, verlegt' Festtag.

113, X";:-;: t ,Mitgift'.

-rjJ jGelübde'; 's "»l?^ »ohne

wenn man keine unverbrüch-

liche Zusage gehen will. Mz
D«^™ Vgl. H^^rte.

nsrrs ^, n. zein fun »Nutzen, Ge-

huß haben*.

ym h, n. weren «getötet werden*.

TT T^"; hd ,sich tuten; sich

schwer verletzen' indem man
sich stößt od. schneidet.

q»i3 h «Buhler*.

h [berührend], n. zein »be-

rühren, betreffen'. ,was

anlangt*.

h J)r&nger', insbes. Tom
Arbeitgeher.

Ilpcn^:, p'^: l .langweilen'; 2

Jmdm übel machen', p
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Sfm 1 jlangw eilig'; 2 ,übei' vom
Befinden: es iz mir n. (zum

Erbrechen), p
p^3l13 jlangweilig* Redner.

"ji^TiS ,langweilen, anöden'.

arha ^, n. lins zein ,Ehre er-

weisen', zieh n. zein ,pflegen^

l'ip'i'iola talmnd. Auslegongs-

norm: Zerlegung eines Worts.

tnfb n. zein ^(sicli) hinneigen,

mehr n. jom t\'ü^ ,der Wahr-

heit näher kommend'; n. n^Bb

,dem Tüde nahe*.

I^l'^'ü. n. zieh ,sicli ver-beugen,

-neigen', zieh a X^"^ thun.

t:'^'"^ ,Not', Mz
A'>t2i:n:?i^ni3'>i3 .notleidend, be-

dürftig'.

a-^övo, »^la ,iiö1ig*.
f^iaben*.

TT pyfürtui in ,bedttrfen, nOtig

ttnipstta^ia .Notwendigkeit*

.

T^tD^ia, -IWS ,nötigenS

^''ssn^^ttis ,Zählung*.

015 ,Nuß', Mz D"^:; Vk br'O'il

noi: t ,Text, Lesart', Mz nii^noii

,nütziich'.

pr^i .benutzen'.

1^^=12 .Nutzen'; Mz di n. ,die Vor-

teile^ welche herauskommen.

n^ia^azarenerV«! Jesus Chri-

stas. Q^nfiin ,die Christen'.

ms'isia hd .Christin'.

Dg^a h Rächend*, zieh n. zein

,sich rächen*
|
ni^^*] 'S [Nahum

1, 2] ,räch6nd nnd nachtra-

gend', rachsüchtig. .

^:?*in5(3'«*^«) ,einhüllen,bergen'dem

kopp 5wi§en di fligelech.

ö5Di3 h. n. "jn zein ,Beifall, Gunst

haben, in Gunst stehn'
1 n.

t3i3& zein .Rücksicht nehmen
auf insbes. parteiisch.

IlTia h [Mw V. iw] jgebfflid*.

h .yorsichtig', n. zein.

VP^ta .Schädigungen^ der vierte

Hauptteil der Mi§na, bzw. des

Talmuds.

TT3 [Nam6] .Nasiräer*.

^1^*1? ^(ererbtes oder besesse-

nes) Gr andstück, Grundbesitz",

einschl. Häuser; Mz ms^bm.

rtttna h Trost.

tttna h jSchlange'; n. "'i^ign ,die

alte (erste) S.'

nn:, gew. njin-nn? »(innere)

Freude. BeCriedigung'.

mo'i Neigung. Tendenz'.

&?T^ nb^t33 t .(rituelle) Hände-

spfllung*, bes. Tor dem E^n.
:?p5i|t'^3 jKinderwärterin'. p
'|:?üt33K'i3 .hätscheln, e.Kiüd lieb-

reich behandeln'.

yT'S, :?Ti33i 1 ,Schinn, Schuppen'

aufdem Kopf; 2 .Nisse, Läuse-

eier', p gnida rTon,

y^'m 1 .klein' Mensch. | 2 ,leise*

1931'^ .etw. durch die Nase ein-

ziehen, riechend p
fm*ia. in n. gehen .ins nichts

gefan. zu gründe gehn'. pm ,nicht'; ,n. vorhanden*.

«n-'S {rni) t ,ruhig, sanft*, "»i? «n/;

,es ist mir recht'.
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«gänzlich erlogen'; wörtl: nicht

fz-estiegen (in den Himmel) ist

er und auch nicht geflogen.

bDia[natalis]»GeburtstagChristi»

WeUmachten*.

ifyWBmfiM macht nichts, dar-

auf kommt 68 nicht an*, r

•»*«S ^en*.

19rr'4 ,nähenS Mw iDitm.

yp-ü?ürT^''5, i-^nxtivis Näherin;

Mz D.

pw^^:, pu^^: ,nötigen'.

P'»D,neiin*; dinein teg.die 9 Tage'

vom 1.—9. Ab, in denen keine

Fleischspeisen genossen wer-

den dürfen.

Dyi'»3 u. po:?ii3 «Neuigkeiten';

jndiöe neies.

vn9^^ ,nnr; sondern' nach Ver-

neinting.

1^*0, '«yis^j'^a Am!, er mag!*

(das tun), p niechaj

n»üD'«5 »nüchtern*.

b9ü'-^2 1 Vk V. D^DNuß
I
2 ,Nisse;

Schinn', in dieser Bdtg auch

^0^3 ,niesen'.

piiiPÄia ,wenden' e. Kleid.

Dtt'^a ,nicht'', ..'a »weder . .

noch*; gern niSt gern ,gern

oder nicht gern*; n. kein än-

genehmer konflikt ,ein nicht

angenehmer*. | Für unser

Sprachgefühl ftherflüssig in

konzessiTen S&tzen: wifll es

zoll nist kosten ,wieviel es

auch kostet, wenn es auch

noch so viel k.' Ebenso nach

Sätzen mit negativem Sinn:

er hat (,Furcht') re-

den, zi zoll zieh n. ^aweinen

,8ie könnte heftig weinen*.

brom 1 »wertlose Karte* nüt

weniger als 9 Angen (7n.8)
i

2 »nnbedentender Mensch*.

fi^octfia ,za nichts machen» ver-

wüsten*.

1iyt:i?"^3 ,mit der Nase suchen,

schnuppern, schnüÜeln'.

nüp^^oi:, zuw. n»p hd

[ntfp^ jSchwierig'j 1 ,so ziem-

li( h, einieermaßen*. in güf iz

ahilu n. ,im Körper ist es so

leidlich (wann), geht es noch'
|

2 als Ausruf: ,esmacht nichts*.

Än'mjR«'»3 Eigw: a gär n. wei-

bel ,gar nicht übel*» a n-er

fOgel »ein gerissener Mensch*
|

Ümstw: mit ammnni^ezenen

zei n. ferzorgt »leidlidi*.

i2D^ h ,geehrt' y^Trt '»'^333 .die

angesehensten Personen der

Stadt'.

D3p3 t, n. zein jhineingehn'.

:^333 h [:^3d] »unterworfen, unter-

würfig*.

n£53 t VL :pbd3 jEpilepsie', kurz

für mam i^n »Krankheit des

Epileptikers*.

bvjss h, TL weren »straucheln;

irren; sündigen*. [Leser.

aHbs t »entflammt» begeistert*,

a^-a: h »überdrüssig*. br6t wert
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nit n.
I
Qian^si 's «überdrAssig

und 'widerwärtig',

ttttos 1 1 ,yorliand6ii, anwesend';

2 ümstw ,al8o, folglich*.

03 t .Wunder', nisbwi C^DS

^Wunderbares und Außeror-

dentliches*, fden'.

iDttS t, n. weren überliefert wer-

btCtt? Ä [Mw V. bcaj »verglichen';

disis iz nit gleich ^um n.

»das Gleichnis hinkt'.

t yVersnchnng', Mzniaiioi

s. 1^.

ffnoD A jverborgen*.

•»ari ^3 [Gen. 4, 14] ,un8tät nnd

Üüchtig'; er fihrt a "i 73 leben.

T'n:?5, 7:?n?3 ,leider'.

la^OXIlbyji?: ,Handwasser' zum

Übergießen der Hände am
Morgen.

ipbyy^pri i Vk v. b^yt^ ^agel;

2 .Gewürznelke'.

X^saw 1 (Zimefanien' der frost

nehmt 1 2 ,sich an etwas ma»

chen, anfangen', das ferd h&t

genummen gpringen; zi h&t

g. znchendem weg. Ebenso:

n. zieh ^n: ich nehm zieh -^u

leienen ,fange an zu lesen',

er nehmt zieh p der pen ,er-

greift die Feder'. {
'3 kann

oft unübersetzt bleiben: men

nehmt zieh dingen .man mie-

tet'.
I
a nehm thun di zach in

dl hand ,die Sache in die H.

nehmen'; zieh a nehm thun

$!i «sich an jmdn heranma-

chen' feindlich» zB an die

Spekulanten.

prVPi, iy?T>''3 ,nähen'.

^"iKXJnM, "''^3" ,Näherin'.

nb'^y: t ,Schlußgebet- am Ver-

söbnungstage; n&ch n. kum-
men ,zu spät*.

pü2:?3 jgestern'; der nechtige

täg ,der gestrige*.

&^ A »verborgen'; n. weren

,Terschwinden*.

tt(n)j»3,nahe'«DanKi «cnaa(n)n

fWttCn)^ »sich nähern'.

QOM w ^est', Mz
b»m ,kebel'.

fW ,Nässe'.

f:p3 tv ,Netz*, Mz 17.

"125^3 [h ,verschlosgen*, Mw v.

^ss^J, n. Zern ,an Verstopfung

leiden*.

7ÄfS-) nte?3 lExod. 24, 7] ,wir

wollen tun und hören* Worte

Israels beim Empfangen des

Gesetzes.

ras t [das Anblasen] 1 »Aufge-

blasensein, Umfang*; 2,Wind'

den man fahren läßt

ne&3 t ,gestorben'. n. weren

nn^'DS = 1^)03 2. [»sterben*.
»I - ^

•

y'bC3 [h hti) »Frühgeburt, tot-

geborenes Kind'.

«p,B3 (nä') t »Prostituierte' (wörtl:

Hinausläuferin).

'nsq nspti: (gew. % gesprochen) i

,es geht daraus hervor*, wäs

iz der n. m. »was geht daraus
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hervor? was folgt daraus?*

er iz nist kein sum n. m. ,es

ist gar kein Unterschied^

h [Seele],Mensch*; iwdnm-
suldige nititt; *der bradiger

n. 4er schmutzige Eerl'.

M»? i ,errettet*.

lins? t ,Sieg', Mz nisinsi

Ijns? t »bedürftig'.

ng|^,Loch'; MzD*iij:>;,Öffnun-

gen* des menschlichen Leibes»

n. ö*»ViT? »die größeren*, n.

DisDp ,die kleineren*.

nai?5Ä ,weibliche Person, Weib*.
<

B;"?? 'ps h ,rein an Händen*;

V. Beamten: ,unbestochen\

Wj>3 t 1 ^Reinheit'; 2 ,Leibes-

dfi^ung, Stahlgang*.

nqpfi^ h 3ache*.

rnn *ia A ,das ewige (bestän-

dige) Licht* im Tempel, später

in der Synagoge.

a^-q: h ,Fürst'.

C|i't!53 t ,ein Abgebrannter'.

ixcD h
,übriggeblieben',

nrt:: h .Seele'. Mz r"; Vk Äii

BCfAVia / iStarr* vor Staunen.

nf^tfa < (ver&ndert) n. wer^
^anders werden*.

|

t-^AK^ n. weren ,gesucht, ein-

geladen werden', insbes. vor

die himmlische Gerichtsver-

sammlung, d. h. .sterben'.

nian? ^,n. weren .enthüllt, offen-

bar, kund werden'.

^nna t, n. weren ,8ich wandeln,

andrer Ansicht werden*.

«kTQtiS n. weren ,erfallt wer-

den* y. Weissagungen.

i3:Pttn: t, n. weren ,weüiger wer-

den, abnehmen*,

n^yn? t, n. weren ,in die Hohe
kommen, groß (reich, vor-

nehm) werden',

ll^yro n. weren ,reich werden*,

b^cn: /, n. zein ,entzückt, be-

geistert, hingerissen sein*.

Dig'^Bns n. weren ,bekannt

werden*.
fmehren*.

n|in3 n. weren ,sieh yer-

5''no»^3n T^D ,alle8 zusammen*.

n"0 = min IED .Buch der Tura'.

r»« '0 ,es ist'
i
cü^-u o ,was

soll das heißen? s. üi3'^'«a

Kl» '0 ,was für ein!'

"i»nso »(russische) Kathedrale*,

r^^'bsico Säbel, p
-i»o ,Garten*, Mz iTOT. r

,Speck*. j>sadto [j^^t ^
TDy^llWD ,Rat*; 'o Tio«a Reichs-

t3o:j'»ll«o »Gewissen*, r

:WüO:?'^llxo .gewissenhaft*, r

9t7TKD ,Buß*. j9 sadze

5?pby©TÄ0,Fisch-behalier,-teich';

^> sadzawka

pOTXo ,Klafter, Faden', Längen-

maß 2,13 m. rp

y'»3i2»o [ein Hundert] »Schwa-

dron* Eosakeu. rp
't^o, gew. 1*^0 ,sei es; es sei*.
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:^p3K'^tt8ibKD, StroMecke*. p
O'^tÄRO .Sclmltheiß', Mz 1^. p
Tm'^b^o .Salpeter', p
^''bKO ,Saal'. p sala

r^px'isbslD ,Salzfäßchen'. p
,Tceinascliine\ r

f^:2^B^12^0 jSelbsthülfe'.

yo^o [selbst] l .gerade, eben';

s. in der jeit fan ,gerade';

8. in mitten; a maner fan 8.

fenster ,aii8 lauter Fenstern*.

2 zum Ausdruck des höch-

sten Grades: der s. trauerig-

ster period fiie allertraurigste

P.*; dl s. lejte; di s. sreiende

,die schreiendste'; di s. be-

glaubte niy^i^ ,die best be-

oflaubi^en Nachrichten'.

taycscc .Saminet'.

pi30^:jsio »Sonnenblume', p
Gi$0 ,Sauce\

ypbiDMD.Zapfen'zB Eiszapfen, r

MDKD ,Flchte', Mz 0. p
TTn^so^ .Fichten-'.

p'QVrmKD »Schuster', r

«*»»»o ,Sappeur'.

';:^K0 ,schwer atmen, keuchen'

nach schnellem Laufen, p
pxc ,Saft'. p sok

:pp«\sp ,Elster'. p sroka

t:'^XD m .Sorte'.

TlPlinXD
;
franz. servirj ,Aufwär-

ter' bes. bei Hochzeiten.

Wi»o ,Reh'. p sama
AD t ßreia'. «OD bmto^ .der

121 lainw

greise Israel', ehrende Be-

zeichnung des Volkes Isr.

p'iiDDnMaD (Steuer-)Einnehmer. r

nyq t ,Ursache'; zuw. Unfall.

na''30 t ,ümgebung'.

jbrip / .geduldig, ertragend; to-

nn^b^D t jKrtragen, Duldsam-

mao, t .Meiniin":'. s iz a s.

,man denkt, vermutet'; a s.

»vermutlich'; bauch-niiaq,un-

begründete, haltlose'.

vpäX) t ,£a8teiung, Askese'.

Knina t treich an Lichf]

,blind'.

nbSD 1 Ä ,Eigentum, Besitz'
|

2 t .(volkstfimliches) Heilmit-

tel', insbes. sympathetisches.

t [latein.J ,Ausdruck8weise,

Stil'.

QiiD Sodom. '0 n'to^ ,Tunnach

Sodoms Art*.

WO t ,Gebetbuch'; Vk^Wp-
qo h »Ordnung*; Ordnung (ri-

tuelle Feier) der beiden ersten

Passahabende. | niDd ,der

Beihe nach, regelmäßig*.

tTTfo 1 1 ,Sahbatperikope'; nach

ihr wird oft die Woche be-

nannt; Mz niiip
I
2 ,Reihe'

a s. fun iieie nini ,eine üeihe

neuer Drangsale'.

r^pD^^xiio .selbstgemacht'; arbeit

,eigne' d. i. solide,

oe^b^mo «Gesindel*, Schimpf-

wort, r

mfm ,Kohlendunst'. p

Digitized by Google



122

tipIpanD^andliiDgagehüfe*; Mz
B^en-ferem. p

,im tiefeten Verfrouen' |-Tf^nio

biß Iid »geheimnisvoll* Miene.

HO jGericht' (rechtlich;, r

Tio '^»ilisn'^ia jFriedensgericht'.

l^r^^o »prozessieren*.

p'-iic hd jflüstem*; s. zieh »mit-

einander fl.*

ttiio h »Händler*, Uz P'»-)riio.

V»'"inlD hd Eigw.

nuio ^ »des Ehehruchs yerdiMsh-

tigte Frau (Nnm. 5).

nysmo [franz.] »Zuhälter/

in«m'>eiD »Znhftiterwesen*.

W*itO 1 langer »Banemrock*

aus grobem Tuch, rp
\
2 ,Ge-

^olge*. [Geizhals.

pS'^^'^'T^O »Schweinekerl', insbes.

W'Cü^r^ü »Pfiff der Dampfpfeife.

I^rr-jc^no »pfeifen*.

o;?''aisBn3y''Tio-o'»in,juckender

Ausschlag*, p swfdzid

'jWMpTIO »heiligen» weihen*.

VW)YiO »Pfeifen*.

XmsitßVfm »pfeifen', p
yawtmio ,zwit8chem\

>ii«^)0t3V*)YlD »Gezwitscher^.

pWÄDIO »Schwindsüchtiger*, p
ytDÄSID »Schwindsucht', p
'TKD'^o ,ZAviebac'k'; insbes. .ge-

mo »Betrag» Snmme'» Mz o.

wo h »Pferd'.

qfio h »Ende'» in 8. wort »am

Wortende'; fnn ftnhanb (»An^

fang*) hiz'n s.; nio-bs CpO

»eudschließlich".

iz'^f'.D »Zimmerdecke*, p
iBio k 1 »Schreiber', bes. v.

ToraroUen, Tephillin. Mezu-

zoth
I
2 »Schriftgelehrter'» Mz

piD» p99o »Knoten*, Knorren im
Holz, jp Bfk j-i^

9p»!*»p%,^ (Fraaen-}Leibchen.

mä"!*») »durcheinander Gemeng-

tes'»Waren» Reden(p§le-m§le).

tarmo »Oberrock*. Mzi:?. j?

rniW -»liO (Deut. 21, 18] ,wider-

spenstig und ungehorsam'.

onio /t IMw V. Bnql s. zein

»verstupfeu» verscliÜHL'en'.

"inio t, s. zein »widersprechen*.

nnino ^ »Ware*.

:^i^D »Scheune» Schappen*. p
nyoD »Herde', p
llttoo »Teich', i»

»pl'HpD »Einsatz* beim SpieL |>

ywona^D, i^it^^ s. tD«.

p:^v:3^r;c» p'<2Ki20,Wach8stock'.i»

a'^ÄOO »Schober'. |> st6g

i:^'»»'ao, pp'-ci .ausreichen'.

nb«DD »Pfosten, Pfeiler*, r

trocknetesSoldatenbrot',Mzo7. i n»''bKDO, nybSDO »Tischler', rp
^'^x-jsttio» Hinundherlaufen, Ge- l'3?3b»i2D .gesetzt* Mensch,

türamel*. r i'>i:?b«t:D »Tischlerei*.

Sffiio h [i\-Qü Mw]. zieh s. zein

»sich stützen*.

<)yi30 »Taillenweite', Leibesum-

fang über den Hüften, p
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P''2Xi:d ,Taille, .Leibchen*.

y'^sSKOD r, y^i^'üQ p ,Station*,

Mz D.

Dfc|!i30,Haufe, 8tob" überemander-

^elegter Sachen, p
:?'»5B«t30 ,Stufe, Staffel*.

©T^-^O »Wächter*, r

yrigao yalterHaim', w mnti^ao.

bemflhen'.

••©n^mo ^terer*, oft= »Ober-';

p'»üü'n«B '0 ,Oberleatnant*. rp

TilD'oyüü ,künstlich*. s. karakul

,imitierte3 Persianerfell*.

:?B!|t3D jMörser'; ,Dummkopf. r

"lypliSD .Scilla gen. klopfen*, p

^Ppfory&o, »Fußsteig*, p
S^bTüO »Decke* eines

Zimmers oder Gewölbes.

»um 3and* (dAs). p wst^ga

&m »Steppe', Mz
TrsWO Ä&s'; ,gemeiner Eerl'.p
jnrr« ntniso t kabbalistisch: .die

aiidie Seite, der böse Feind'.

T>t ll^lSiüD jSich anstrengen', r

t5TS"ii:D ,Wache'. j?

p^TiTTSico, Wachmann*» bes.

Feuerwehrmann.

p'^SÄTljnoo »Wächter, Aufseher*

insbe& beim Zoll

tyna^noD »vei^eiiden» einbüßen*

;

^eit »yerlieren* durch Warten.

*ttfni3D ^YeranstaUnng» Anord-

nung'; Stehen in s. »in gerader

Linie stebn'; treiben skwoz s.

.Spießruten laufen laaseu*. p
,bauen, zurechtmachen';

di won^^es ,den Schnurrbart*.

lX"it3D jFurclit, Schrecken', p
IPpsntsD, Mz o »Schnüre u. Bän-

der' zum Schließen zB des

Eaftans.

pyaittyncD »Drobnng', Mz d!^'.

:PbT«¥TO0 »Schreckbild, Popanz,

Vogelsehenebe'. p

^^atn^nco ,schreckl ich' Gedanke, jp

pwKicD jdrohen, einschüchtern',

Mw o^osntsoya. rp

miao »Wächter*, p ströz

i^pomcD yWächtersfran'.

:^maD »Saite' ([nstinment}» Mzo.
yotia^msio »Sachwalter*, insbes.

'0 tmy »Eiferer f&r Gott*.

^j'ij^Pia^-ixsD ,Steigbüger. p
:fpü»^üy r^püOTJ ,kleines Netz*, p
:?pn«iD (jJpi^D, Schwefel*, p

t »Zaun'
|
2 gew. ,(rabbini-

sche8)Vorbeugungsgebot*,wel-

ches die Übertretung eines

biblischen Gebots yerhfltet

:^3itm*»D»schlechterBranntwein,

Fusel', p siwucha

ni»p t »Abschluß'; Beendigung

des gemeinsamen Lesens eines

Talmudtraktats, ^ern durch

ein Festmahl geleiert

anTO ,grau*. p siwy

pitnfV»0 »Überrock*, r

r»*»ir)*^D [franz.] »Überraschung'.

^ptt^ ,Sieb'. p sitko
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i*« . . '«'*e ,flei 68 . . sei es; so-

wohl . . als anch*.

pn *«'^o, i:?T'"'D ,es sei denn*.

ü^^o Xandtagsversammlung*. p
'pQ'^D t ^Zeichen, Anzeicllen^

pS'^rc Quetschung, Brausche,

11 Ulli' od. braune Stelle von

enieiu »Sioße. p \dälo

SblflSr^O ,Hühnerstange'. r sje-

SfpC'C^Sf^ü ,Häckser. p sieczka

p'^XP^fHeamatratze^trohsack'.j»

yaOffi*!;*« grober «Baneinkit«

tel*. p siermiega, Mz D.

tyo t jAnzabl'; a l^ü jähren; a -[O

friher ,erhel>lich früher*; tjo

bsrt »Gesamtsumme; alles zu-

sammen^

nso k 1 ,Hütte'; 2 .Laubhütte*;

Mz nl2D .Laubhüttenfest'.

01D0 t 1 jBetrag* mir ferkaufen

naft in kleine D'«fi!|DO; 2 ,Ge-

meindesteuer'.

pSD t ,Mess6r'.

1|3p < Bedachung" bes. derlianb-

hütte. 8.-baum^ehtenbaiim',

weil seine Zweige zu diesem

Zwecke gehrancht w^den.

n530 t Gefahr, nilDfi^ roao »Le-

bensgefahr'.

tv\:2q t ,Gefahr'.

anrTtsp hd jgefälirlich'.

gicsp / ,Meinung3verschieden-

heit, Streitigkeit', Mz D\

»''2^'''T1»!:d .slavisch'.

n^O, "^ibo jGlas' für Apotheker

und Eingemachtes» "nKbo
* wmsn, p sloj

p:rt9bD ^pothekerbQchse'; Yk
bipy»^te. p sbjek

^"^3^ ySpeck'. p stonina

»awnbD ,Dienst^, dhr (An-)Stel-

lung. rp

I^PWrbü jdienen'. p
B'lbo ,Säule, Pfeiler' gew. von

Holz, auch y. Grenzpfählen,

Telegraphenstangen. dand-s.

.Pranger*, p ship

p^o t »Beseitigung, Entfernung';

»Abrechnung, Bezahlung*.

I^pi^p hd ,beseitigen, entfer-

nen' ; dhr,abrechnen,bezahlen*.

I^ülbo »gehorchen', p
i«'^bD jSpur'. p slad

nn'^bp k .Vergebung'; Mz rin'>!?D

jBußgebete'.

pMa*>bo» pKttibo ,Schnecke*. jp

ya'^bD «Speicher, p ölina

b»t3|m«iy('')bo »Untersuchungs-

richter*, r

:5'^llDOiy('^)'5D .gerichtliche Un-

tersuchung', r

pr^nTbü ,imtersuchen*.

ptt&^tbo »Blinder", p
DO A 1 »Spezerei*; 2 »Medika-

ment'; 3 gew. ,Gift'» rrrnn Dp
,t5dliches Gift'» Mz D^^m

"»y'isp, ']:?'ttp-n:?©/Mi, vergiften*.

jSchniutzig, schlumpig'.

lüStiD »Besichtigung, 2duste-

rung. r

1 »etw. schwarz bren-

nen*; 2 ,rauchen' Pfeife od.

:^»aao »Pech*, p LZigarre. p
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p?ii5'px^D ,etw. schmecken, ge-

niefien'; schmatzen, p
pyfao fSchnanben', anch von

Zornigen, r

pIKttD, WtUfpna^ 1 Nasen-

schleim, Botz*; 2 fiLhtr: Jlotz-

nase* Schimpfwort p
•pitjattD sagenhafter Fluß, der

während 6 Tage Steine aus-

wirft, nur am Sabbat ruhig ist.

:?b»''ttD .dreist, kühn*, p
ftD'»tiD t jHandauflegung; Autorl-

siernng zum Babbinat^

n!)3ipp t ,ZusammenhaBg, Ver-

bindung*, ffen«. p
p*i)D7n9D Jtfistkasten, Misihan-

pW 1 ,Bogen' derVioline; Vk
p smyk | 2 ,dicker

Brei' aus Mais usw.

iyp'«tiD ,fideln*.

*pQO t ,Stütze'. aufn s. fun ,ge-

stiitzt auf, auf Grund'.

T:yu:px:z ("ac?) ,Sahne, Kahm';

übtr ,da8 Beste*, p
H^Xao jGestank*. p smrod

1 ,Garbe'; 2 ,BandStroh'.i?

PVR ^ [griech.] der das Kind

bei der Beschneidong hält;

etwa: »Gevatter, Pate^

rviK)?'^^D t ,Ehrenamt des S.*

I'i'nwo / fgriech.] ,Synedrium*,

oberstes Gericht für jüdisch-

religiöse Angelegenheiten:

p13D, p13ü ,Schnauze, Kussel'.

m^ü, rmyo t ,Mahlze!t'; t?!:^?

nii^2?D ,die drei (am Sabbat

einzunehmenden) Mahlzeiten^

rrixp nii:PD ,Pflichtniahlzeit*,

das Festmahl bei einer reli-

giösen Festlichkeit, bes. bei

Bar Mi^wa.
[lieh*, r

OKVO ,8ofort, augenblick-

p''3W39e,Eleinhftndler,Höker'.i7

p«l3yo ,Zander'.

p3:?D, "p^ü ,Knoten, Knorren*, p
:p''o:?o jSession, Tagung* des Par-

laments.

pSTiJ'D .B rnsttuch, B rustlatz*.p
ypr^sv-rc ,Molke', p
psr»w C^rt) Rock od. Kaftan

aus grobem Tuch, r

&-!9D ,Sichel*. p sierp

pilK&D, p9-ittB0 1 »Untertasse';

2hohe, oben flache »Pelzmütze*

för die Wochentage, Mz
tVprf. p

yS'^31KED ^Unterrock d. Frauen .j>

3?üTX2C jKrampf , Mz d. p
'j^n'^^TXED ,Krärapfe haben'.

7n lyp'^uNED ,sich begegnen,

sich treffen', p
irblpsino jBriUe', a pär s.

ir^nM&o, gew.: s. zieh »streiten,

disputieren*, r

t »Erzählung*, Mz Q\
:^'^3l$«riS0 »Speisekammer', p
yni^D »Bechtshandel, Prozeß*,

Mz 0. p sprawa

yp1öT2S-Ec ,Spange, Schnalle* j).

ys'^üW^^nED, :?:*>BT^."iED .(elasti-

sche) Feder*, p przezyna

l'^so t .Trauerredner.

ni'^SO t 1 ,das Zählen' der 49

Tage zwischen Passah und
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Wochenfest
|
2 Mz ni kabba-

listisch; die 10 göttlichen

Attribute,

p&q t ,Zweif6l\ Mz riSpfio.

nsipgc» t »UngdwilSheit^ Zweifel'.

1^ k ,Bnch*; rr^n 'd finßh des

Gesetzes' Moses, bes. das aaf

dne Bolle geschriebene,

i'neo \h Gegend in Eteinasien]

^,Spanien'; ''inco ,spanische

(oder portugiesische) Juden*,

haben andren Bitos als die

Askenazim.

ypmy^tTO, '3?t3D ,Fußsteig'. p
:?'n"i5"'xo, ':pao, wo© ,Aas'. p
Vrotaiimifipo »winseln* v. Hund, p
TVfi»iXtgpO ^rfttpfanne*. r

!^pD «Volksz&hlungs-Liste*

zB zu Stenerzwecken. p
bKiatfipD ^Skandal', Mz p.

tMSlp byxKpo .WilUcommenl'

i^'^isinspo »offiziell; traditioneU,

altertümlich', niggunim ,Me-

lodieen*.

3^-i^po ,(Brot-)Rinde'i Vk "ispo

r-jrE-nspo, 'po »Socke*, p
T^mpo ,(hin)darch*.

t3'''Vo [Scout] Dns^KpQ »Pfad-

finder*, Mz
frwi^ü J^fadfinder", Mz o:^.

ypDiripD Eigw, malbssim.

:ra'«po 1 »Furche* des Ackers;

2 ,(Bro1r)Scheibe'. p skiba

nb/po < .Steinigung'.

"iKipo
,
Warenniederlage', p

p-'aisbpo »Inhaber einer W.*

ypisbpD »Zusammenlegen; Zus.-

gelegtes', insbes. Geld.

&9'^bpo,B7bpo i »KellerCgeschoÜ)';

2 »Eaufgewölbe» Kaufmanns-

laden*.

yi*m»9^pD (auch w). ,Laden-

diener, -g^ftlfin*. in a wxac-

§ten-ge§eft

t:?Cn7)nsipo »kratzen, schrapen*,

I%clie schuppen n. dgl. p
y'^3*'npO .L^de' iur Vorräte in

der Küche.
<

IWipo »knarren, kreischen' von

Bädern, a skrip fun a wägen.

Ä'^TW-ipD »knarrend*.

»Frist*, r

jrpin(ifi)o »Elster*, p sroka

vno h »Eunuch*.
[mittler*.

tionp» nq-jo i »Makler» Ver-

rn-^rio t »Widerspruch*.

öno t f,ohne weiteren Znsatz*]

,schlechthiii, einfacli"; s.-meii-

sen ,M. schlechthin* (die nicht

einer besondren Nation aus-

S5rh]ipß!i('h angehören wollen),

cnon-i^ »selbstverständUch*

y == i^tj:? ,Seite* eines Buches»

»Bückseite* des Blattes.

n*y« &h^jrt viy» s. n'«by.

p^rt»« ttJ-T^n »die heilige

Stadt^ Jerusalem,

a^rny« »än a^v der kflnftige

Weltlauf;' rrfi»= nm Dbv
,dieser W.* s. obiy.

= aio oi*' an^ »Tag vor

biyiiizoa by GoOglc
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einem Festtage*; n"na? = 'y
i

«StP» tJah ,Tag vor Neumond*;

» -3^ n&i^ *9 »Tag vor

dem heiligen Sabbat, Freitag.

D"« s. nni:?.

o^TTity «= aio nr]rt«n is ,aiif

die beste Art'.

-Kj^ A ,Knecht'; Mz D'^in^, vor

Gen. rS?-

A jEnecbtschaftf.

rrf h ^beit'; ,Gotte8dieQstS

bes! Dienst des Hohenprie-

sters am VersöhnuDgstage.

mi mins? 1 .fitjmder (Israe-

Uten verbotener) Kult'; ins-

bes. ,Götzeiidienst*. 1 2 ,Götze*,

Mz ni-iT rnia:?.

p^am 9vf09 ,6ötzendiener*,

yi^ ^ySinscbaltnng'.

*vwi'«~l4a? hd ^Schal^'ahi'.

a^ai, gew. v^ym ,ewig*.

nay ^ ,Vergangenlieit';ohnwor^

len in y,

Tty^. i jObertretiing' eines Ge-

bots, jSünde'. an däs geld

,das Geld ist weggeworfen';

es iz an 'y (wenn jmd unge-

recht etwas Iddet).

h .Hebräer*.

Uü'''»o*'»"?ny ^adisch(deutsch)'.

"^ynp »Bohrer*.

pyns:? ,bohren\

vyiy:;, z^-yj ,Eidecbse', Mz iy.

Mann, der von der Frau

verlassen ist {rt:^ Frau, die

\ym[ Mann vorlassen istj obne

Ehescheidung,

b}? h jKalb*, b^yr: u. OTn y
»das goldene EJ

rixfi fiSA Ealb dessen

Genick gebrochen worden ist^

wegen eines nnentdeckten

Mörders Deut 21, 6.

rta? h ,Wagen*.

©53ntt3t? ^,Betrübnis, Kummer*.

1? h ,bis*; ovniy ,bi8 heute*.

nn:?"!:? h ,bis jetzt*.'

•^ntt"-]:? h ,bis wann?'

tvny [h Bezeugung des Gottes-

willens] »Zeugen*, meine

,Zenge^ ich bin gewen an *9*

mvn» ,Zengin*.

bw, b'»'«» ,ÖI*.

msbr& ,Ölbaum^

^yoospnm »vorgestern*.

T'^biM!^. e-e jnden »fromme J.*

mr mii:? iniT ^Götzendiener*.
TT T •: ••

nib-Ttti n'^asis lair ,Dicner der

Sterne nnd Sternbilder' den

Juden aufgedrängter unjüdi-

scher Ausdruck} abgekürzt

«laiy w i 1 »Vorgang; Tat^

'Handlung*; 2 »Pflicht» Auf-

gabe. Mz nii*.

•naiy A [Mw v. W] V zein

»übertreten* auf a ferbot

iTy t [gesprochen: nbbär] ,Fö-

tus*.

qii^ h »Oberhangendes, Über*

Schuß*.

biy h jJoch'. D^^a5^ni3!5B':?,Joch
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des Gotttsreiches', d. i. der

dem Juden durch seine Reli-

gion auferlegten Pflichten.

t^y, h jUnrecht, Übeltat*.

k »Brandopfer".

ti:^ h ,binaa&teig6nd' b;n nbi:^

zdE einem (der 3) Wall-

fahrtsfeste (Passah) Woehen-
fest, Laubhütten) nach Jeru-

salem hiiiaufziehn'; Mz '1 "»bi!?.

D5i3^ 1 h ,Ewigkeit\ y^z^

,ewiger Bau'
1 2 t ,Welt' n^n

,dieser, der gegenwärtige Aon
oder Weltlauf, «an ,der

künftige' (Matth. 12, 32); cbiy

nt^Än ,die Welt der Wahrheit'

jene W.; anis iaJiaiQ^ *9 ,die

W. gehtflirenLanf; er haltfon

eich an iMi^^ ,Behr viel'.
|

3 1 ^Masse, Leute, Pablilnim*;

far'h breiten '9 ,für die Öfient-

lichkeit'. Mz m.
p'^s'nTn Dbir jmd der nur sinn-

liche Verofnüsfen sucht ,Welt-

kind, Lebemann'.

Ii 2? h .Sünde', Mz tmy,
pDi;? 'j? zein in ,sich beschäf-

tigen mit .
.,

tätig sein in .
.*

ciiip h ,Vogel*, Mz rvifiiy.

hd .schwaches» hilfloses

Sind«.

"i^^i^ i ,der Berge ent-

wurzelte, Bezeichnung eines

scharfsinnigen Gelehrten; y
ttybrrxn zein ,mit der Wur-
zel ausrollen'. I

nsiJf? t »Frechheit', n"!» ':9 t l\

jFrechheit'
! 2 ,frecher Mensch',

Mz 'tP'D^rB 'y.

yn'T^^^y hd ,frech'.

p*i3'n!)7:e hd ,frecher Eerh
nnry Äjvorhof

; o'»i|b rnT^f^ ,der

Frauenvorhof (vor dem Tem-
pel); Empore lur die Frauen
in der Synagoge.

1S9 i Ausruf der Oerings hät-

zung oder Gleichertilti^keit
j

2 ,und', ,&' kaufmaiiüiscb.

I2»i2:? ,(Gemeinde-)Stener'; zei

beten in'zoll dem etat ferkle-

nern ,bitten daß man die St
verringere'.

l^ni^ta:^ ,in der Stenerliste

stehend*.

I(fft9i3» ,atmen^ es etemet mit

ärimkeit ,riecht nach Armut',

Mw wpiä»^
nnt::? h ,Krone*.

Xis h ,Auge\ i^-iri x^i^ ,böses

Auge' (Zeichen der Mißgunst,

des Ubelwollens). ohn n
,ohne etwa.s Übles sagen zu •

wollen'; kein '3? (soll scha-

den) junberufen*.

w h ,Stadt*, mrj ;3t und
Mutter' [2 Sam 20, 19] eine

alte und bedeutende Stadt;

tf-fpn i'iy 4ie heilige Stadt';

tsbp^a ^-j ,Zufluchtsstadf.

tfinSD:? ,frecher, schadenstiften-

der Kerl' (von "ö^:? ,MausO;

vgl. «ifhsi-ti».

a^'SS? t ,Hindernis',

bj^ h ,auf, wegen^
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STSD'i HBS nriK'^jr t .um wie

viel mehr*.

Kt^-b:^ h ,w6gen der Sfinde*,

Anfang Jedes Yersee in einem

Sflndenbekenntnis am Yer-

söhnimgstage.

D-^^-bs-by t ,auf alle FSUe'.

"i^-b:? /i ,deswegen'.

t ,unter der Bedingung'.

•»B-b? Ä .gemäß, laut'. ni:?o ''B-b:?

,infols:e eines Irrtums'. "^E'b^

311 ,der Melirzahl nach, meist'.

t\rv$ ban-br ^uf Einem P'uße'

während man auf Einem F.

steht pi2 B"».

i »begabter Mensch, Genie*;

»geeignet» fähige.

19^9 w »Alter*, auf der e. ,auf

die alten Tage'. (vater .

U?t3b3? ,älter'. e.-zeide ,ürgroß-

i:?-a?Db^ , Eltern'.

•717 Ti:?t:b:? ,alt werden, lange

dauern'.
J[sein'

t3B«üi:?i:b:? »höheres Alter, Alter-

n^b? Hinaufgerufenwerden zur

Toravorlesung (ist e. Ehre).

üüm vbv ,Friede auf ihm*,

ehrender Zusatz bei Nennung
sehr hoch geschätzter Ver-

storbener (Uose» David»Moses

Maimonides).
| &\bx§rt tf^i^

,Friede auf ihr!' bei Nennung
zB der verstorbenen Mutter.

!i3''by ,Auf uns' (liegt es), An-

fang eines vielgenannten und
heftig angegriffenen Gebets.

31 f^b^bj; .dieBlutbeschuldigung*»
strack, JUd. Wörterbuch.

daß die Juden zu rituellen

Zwecken, bes. beim Passah-

fest» Chiistenblut gebrauchen.

tWb» »als hätte» als wäre* wi
fiel fisslech h&t an CVo-

gelO? fler e. a ferd (Antwort

eines Kindes» das keine Gans
gesehen hat).

TObi? ,einsam. verlassen'.

]?'i1«nüp;?b3' jKlektrizitcitawerk'.

D? h ,Volk'; nbao d? »Eigen-

tumsvolk'.

Tl^ 0? ,unwissender Mensch*;

unw. in judischer Beligion u.

Jüdischem, daher von Judenl»

llzrm «»13? u. D'^sn^jn 05.

n^iypi d:? »Unwissenheit*.

»vn»n B? Eigw »unwissend*.

1 h ,Säule'; 2 Spalte, Ko-

lumne* eines Buches; 3 der

,Ständer' in der Synagoge, an

dem der Vorbeter steht.

f^tt!?, ^yx-^Toy Ca*'«) irgend-
jemand'.

Vtt:? Eimer, Mz d' u. ^2?b'.

i:^»*>n^-^9139gewöhnlichePflau-

men (^9bT^9 Ipfel)» die eimei^

weise verkauft werden.

n*ii3iW9:p»Pension,Euhegehalr.

y:i h ,Vergnügen*. naiö-':? ,Sab-

batvergnüg'cii'.

,Enger, Mz yjbr.:?,

^''''psD:?, üBSttJa::? ,KDge'.

p'^liy = p-^T"^» .Tnithahn'.

n:^ Ä ; w yia'n::; »bescheiden» de*

mutig*.

rr\i9 h »Demut*.

9
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•«12:? t jBedrückung*.

W ,e]it-'Yorsilbe Tgl.

ä^ns^^Sii^ptsay ,g^nfl1)erbefind-

Heb*, rtw fWobnnng*.

193^71399 ,abiebiieii' demf&rSlag;

»mtlassen* ans dem Dienste,

men b&t entzägt fim ibre

steiles 400 telefonistkes
|
entz.

zieh ,sich weigern, ablehnen'.

IjbtDSy ,Enten'.

1!^^bEi:3^,enthüllen,offeDbarea'.

ny&t»:? ^twort'.

ycmosp ,a]itworten*.

iniim»^ j^tscheidenS

•^3!? h ,arm* p''^«! "^31? ,sehr am*.

m^p._ t jDemut, Bescheidenheit*.

a-^T niT'::?^ Eigw.

r?!?::? t ,Armut; Geringheit'.

1^35? h ,Angelegenheit, Sache'.

iTisittTD "^^liSf »Geldangelegen-

heiten'.

tin3i*n Md^^ t »Gegenstand od.

Thema des Tages*.

bWf^nt ,Einzel-Terkaül

13:3? h .erhöre uns*.

«3? .Strafe*.

?c:\ Aew s^o^^n ,Wandleuchter',

po:? ,essen'.

^in^lldira:^ ^Eßwaren, Speisen'.

po^ ^ »Geschäft, Tätigkeit*.

fj;D9^ .tätigerMensch, Agitator',

O^b:^ ^ »Epidemie; verpestete

Luft'.

"»»BS »Apfel'; Vk Ifbm.

o^s^ »etwas', wegen e. a zach

»irgendeiner Sadie'; er b&t

mir gewizen e. a 9sq[ü »etwas

wie eine Mfinze, eine Art IL'

»dflhen*. di fhir git zieh

an effen-anf »9finet sich*.

itxi [Gen. 18,27) »Staub

' und Asche'.

Ki^-is-j s^cr t »Erdenstaub'.

h ,Baum*. tmn fy »Banm
der Erkenntnis*. fZ!^
bensbanm*! Bezeichnung auch

der beidenStangen, aufwelche

die ToraroUe abgewickelt

wird.

r^'^nsy t .Betrübtheit',

nsr h ,Rat', Mz trus.

Vrss:? kd ,raten', Mw a'ns?-:?a.

twtZ^ t »Verstopfung, Harfc-

leibigkeit*, vgl. -ttW.

bsy Ä ,fanl*.

nibW h »Faulheit*.

Dir \h ,Knocheii'J ,das Wesent-

liche' (Inhalt, Kern), ns'^n '7

,der Kern der Sache', ^^ists

,ich selbst'; ,er selbst,

in eigner Person' | Mz tiics^

,Enochen'.

1 ,Ende,Ecke';bizekk weit

,bi8 zum Ende der Welt*; an

ckk .Ein Endel' (ich will nicht

melir). fähren in ekk .an der

Seite des Weges' (vom Wa-

gen); di ekkste rechte ,die

äußerste Rechte'
||
2,Schwanz'.

Yk b9p;p »Schwänzchen'.
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Wpy, lim» »Bohrer*.

WjgSP t Bindung' Isaaks, Gen.

22, gilt als Verdienst Isaaks.

V>ip9» 01-09 »Eidechse'.

3>b3?Dp:? Vk V. op« ,Ochs*.

tsSKO'iipDpy »Ausflügler*,

n^:? h jWurzel; Haupt-sache".

''IVID» '9 .Nachschrift' wört-

lieh: die Hauptsacltö habe ich

vergessen,

ngy h ,anirachtbar, kinderlos';

n^an nnp? [P8almll3,9] ,Haus-

frau\ Volksetymologie denkt

l«-ip:? ,Füm*. p L»n npr.

löp^ < ,halsstarrig*.

*}''T l^'ST^'p? ^''^ sich sperren,

sich widersetzen*. rkeit'.

n^iSTpp^ t jStaiTsinn, Hartnäckig-

A'n'n!)3^p;?A<i,hartaäckig*KajDipf.

yyf [h jAbend'] .Vorabend, Tag
yor*; '9 an ernsten krizis.

üV 'y ,Tag vor dem Ver-

Süliüungstage'.
|
nOB ,EList-

tag vor dem Passahfest'.
|

na© ,Freitag'.

M'>br!'»"Tfi-':? »Vorfrühling*.

an an^[Exodl2,38]l,gemischte8

Volk, Pöbel*; 2 ,Troß* hinter

der eigentlichen Armee.

y\Vh «Bürge, (jiraDt (auf einem

Wechsel).

«jr^sa-j:? t ,Verwirrung, Unord-

nung'.

nia'i:? t ,Bürg8chaft*.

nia-^ t ,Abendgebet*.

ywp^ hd »Geisel*, i£z m
f»W»Vwa^ 4rgend(wo)*; in e,

nidt «nirgends*.

weren »schlimmer werden*.

Ebenso: di läge h&t zieh

geergert.

W,Erde'. fn:!?a-3? ,Landbesitz*;

n3?i5*»nnix-':? »Landarbeiter*.

©''in:? jirdisch' Leben.

p^^TU? 4Jfden'; e-e disslen.

Il^atmny »erhaben*.

I^Wtm» »erhöhen, lauter ma-
chen' Stimme.

^'XP t »Vermischung', Verbin-

dung von Nichtverbundenem

(bes. Ortlichkeiten) zur Er-

leichterung der Sabbatgebote.

p'^s'ni-i:? hd ,Bürge, Geiser,Mzo:r.

r\r\p^ h ,ßlöße'.

'iyb^'»'Tn2> ,erwählen*.

ba^trw Vfc V.

yrnram» »stellenweise^

ni-»"!^ t [n-jn^] »Blutschande*,

bes. yon verbotenen Heiraten

zwischen nahen Verwandten.

Xp„ h ^Schätzung'; '^^'D« u.

,
(schätzungsweise) ungefähr'

oft bei Zahlangaben; ohn an

y mehr ,unvergleichlichmehr*.

bny k »onbeschnitten*; ,Nicht*

"jnde*.

r&^9 h 1 ,Vorhanf ; 2 Banm-

früchte der ersten drei Jahre,

s. Lev. 19, 23.

tJ'^sn'^ib-i:? »Erlaubnis', Mz p,
ainn'^in:? »Erlösung*.

9*
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miff h ,List'.

Hz 0 fErzieherin*.

t9S^iT3«n9 ^ Erstannen setzend

rptsüi:? ,erste*.

n©:? Ä ,tul'; ,Gebot'.

ite? 1 jEsau'
I
2 .Nichtjude'; ge-

ringschätzig auch V. Juden,

diV nichtjüdisch, materiell ge-

sinnt sind.

rtÄlj nte? ,die zehn Plagen*.

D*niD:j die tTienmdzwftn-

zig* Bflcher des Alten Test

rrtwn mcy t ,die zebnGebotet

nniion '»'O'» in*itey < ,die zehn

Bußtage' vonNeujaiii biazum

VersöhnuDgstag.

^•^tjy h .reich'. Mz Q'iiiwy.

n^-i-«©:? t .Reichtum', MzMV.
Ä »Reichtum'; ,Reicher'.

tai h fZeitS es iz noch niSt ge-

knmmen der "psn ti9 ,die

riditigeZeit'
|

»wälurend*.

nyb n:^» ,24 Stunden'.

iTi:? j5 ,Zukimff.

'B«=pWB ,Vers'; pns »Kapitel';

Jittjnö ,Sabbatperikope*.

(n)D'»nKD s. y-j-isp.

J^T^lÄB ,Wetter, Witterung',

y3-!yJ5^!2 ,heiter' Wetter, p
5'^'in^i:xas:s »Bereitschaft' ;i>. sta-

lle fun 'D .Rettungsstation'

für Hülfe bei Unfällen.

aytDTAKB .Begräbnis» Leichenbe^

gängnis'. p pogrzeb

DKiSKe »Verfolgung'; insbes.

yJudenhetze*.

pnita^pSittA ,Terfolgen' jmdn.

piWtmfiOM yTeilnehmer an

einm* p.

D^v^^ Arme in die

Hüften (pbok) gestemmte von

herausfordernder Haltung.

p:?t3iinKB »Abgabe, Steuer', Mz
o^pö'- P keif, p

«'ntsosirnsB »Staatsangehörig-

y3»(i)T»B ,(russ.) Untertan', r

y2*'«*i'ni|tB, Doppel- , pod. Spilke

»Haarnadel', p
ypty^rof» ,(ünter-) Bindeband'

für Strfimpfe; Enieband. p
7pi«'»mB ,Dank, Danksagung', p
'ir'T!:?iir'nm«B .bekräftigen*, r

:?a^:-XB ,Unterlagei Diele, Fuß-

boden'.

i3DKbiKB ^Gemeinheit, Isieder-

trächtigkeit', r

astbisB ,Betrug*. r

yöi^ ,laut, gemäß'., p

f9(*i)b'7ttB ,gemeinerMensch, nie-

derträchtiger Kerl*, r

ybi^B ,Aas'. p patio

5?bi«B .schlecht, gering, gemein'.i?

:?tt*»-|lD—r«B .Angeklagter', r

I^IXB, gewrp. arum .um (wegen)

etwas gehn' vom Händler.

:?V1ü:?1XB ,Fuß-, Schuh-sohle'.;?

p''5*i1XpbXBlbCD .Oberstleutnant', r

fKBiKB ,Unterherr' gering-

schätzig von jmdm, der den

großen Herrn spielen will*, p
yilMpit^B 1 ,Hafeisen*, audi yon
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Eisen unter den Stiefein. p \
2

.Vokalzeichen' unter den liebr.

Buchstaben.

i:?i'iKp-"i«D ,be8chlagen' Pferd.

Bip-j«B jBestechiiDg'. rp
;pp-T»bp—!S?X2 »Untergelegtes, Un-

terlage', p
ya^-n^B ,ansführlich*. r

iXt^Ti^'^ ,Lieferang8kontrakt;

Lieferung', Mz y9 r. Jüdisch

bes. für Maj^elieferang.

p'iVttC-O^vn^ yUntemehmer'

einer Arbeit; insbes. Lieferant

für die Regierung, r

:P353ynXD .g^eschickf Arbeiier. j;

yp11'^tt;--sE ,(Kleider)Futter*. p
rwB h 1 .Seite, Rand' des Feldes

j

2 ,bchläfenlocke*,Mz niKD, Yk

b:?3''M^B ,Untergang,Verderben'.

:;''!3K'ii^i3 n. j^p99^n1K& ,gemäch*

lieh, langsam*, p
is^mfü ,Ereis' (Bezirk), insbes.

Jjandbezirk' Ggsatz: (Stadt),

p-seim ,Ereislandtag'. p
^ShrrmK» .Obstmns', Mz o. p
!?3'>t3''11Sö ,Spiniitiiigewebe*. r

:ppuc^'^r.i?D »behördliche Ankün-

digung', insbes. ,Vorladung'.

'<:y-Ü{"»'T)KB »Rechtsanwalt', r

:?^3KüOll«B .Aufstand', p
pa^tsDi'iKB »Aufständischer, Re^

Tolutionär'. Mz DW. p
iPfan'. p pa^

TaiT$D 3ii8en(amE]eid),Bm8t-

tasche*. r

i^pOTsnKB »Entlehnung, Anleihe*.

27ptt9(v)TKB »Walderdbeere*, p
:^tKB »dicht» nahe*, p. teich ,dicht

beim Flusse*.

XlSKttSp X-^SSISIDTSB »LüSCh-

maüUöchaft'. r

-|iT piT^VTXB ,sein Auskommen

haben', p pozywic si§

'sm^m)^'^ »ähnlich', insbes. kör-

perlich, r

yrm^ Jjeiste» Weiche*, Mz d, p
ta^ ,Elappe' über einer Tasche.

^imaKtsKB p ,Nachkonunen-

schaft, Kinder*.

;yp«D«B l»Jungfenihonig*; 2»Me-

lasse', p [men*. p
.Ja sagen» zustim-

y2'i3b''t2«B »Hinterhaupt'.

T'T pp^-JSD ,straucheln, stol-

pern', p potykad sie

:?bt2«B 3aarfülle'. r

^'»sbi^OKB ,Kächen-, Kohlen-

pfanne*, p
9p^9Dm 1 »Knopfloch*; 2 ,Öse*.

:pii»it3ttB,Gericht* (Speise), p
D:7Di(nt3»B» Dii^D'iio^B »Eulgewei-

de» Gedärm*, r

^llüSJE , Patrouille', Mz
t:i:sD ,Schlag, Klaps', Mz r-j:?ö.

p:Pi2:xci:ÄB »erste Losung' des

Kaufmanns, noch heint kein

p. ni§t gehät.

DiDmiB ,P0St'. fei^g

aattW^b ,£isenbahnzag*. p po-

:^iO&MB »Ausbesserung*.

12^0KD »schlagen*. Braro p.; p.

zieh in beichel »sich beglück-

wünschen*.
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ppotNiB ^ndehiy 80hmi6Ien^ r

ppooM .Sudler, Schmierer^, r

,Aiit6il* bei einer Ge-

nossenschaft, Mz p. p
p"»tDü'^SB ,Genossenschafter, In-

haber eines Anteils*, Mz or.

p'*5«tt''Xö ,p:eprrßt' für den Mi-

litärdienst', r

177*^X0 ,(Eisenbalui-)Zug:'. r

trinken fi^eben*. p
ybmid^ «Belobigung«,

ysttb »Acbselgmbe'. p paeba

a?iiKbN!fi ,Spreu, KaflP. rpolöwa
,Abteilung, Saal; Kam-

mer' (in Gericht usw ,. kontrol-

p. jKontrollkammer*. oberste

p. ,Oberhaus'; unterste p. ,Ab-

geordnetenliaiis'.

napf. r

fxbXB ,Palast', Mz p.
(2^j2ib»B ^eck' des Scbiffes; aaeb

J>eeke' des Wagen& p
p^nbiHB ^oUwerlE*. p
p-iWÄlb«», p^o' ,Sdift8seI* zum
Auftragen von Gterlchten'. p

IlbKfi ,Wermut', p piolun

ülbfcjiB, wbieD ,Vorraum' in der

Synagoge.

pan''b"KB .gefallen, angenehm
sein*, däs poljubet mir nit.

lynjvj ::?r)-iii3'^bÄB ,polierte'.

1'o:?)3bi<r al-amieren],8ezieren*.

9;*^ ^faU', Mz D. p pal

):p!^B »brennend p palid

M^tb^B ^olzBcbeit^ r

tSK'iS'^bKB ,Polizisf

.

:?rb«B .Brett, Regal* fiirBüclier

oder Geschirr, an oder in der

Wand, Mz 0. p polica

p:^3Ki3Dbi(B, biB J^ebenstaüon,

Haltestelle*.

7bKB ^alb, Hälfte', p pol

9^ ^Rockseboß', aucb: ,Saiiiii

des Mantels', p po^a

pbKB ,Hegiment^. rp
pWKpbKB ,0ber8t*. rp
:^pb«B ,Ku Uttel', p
yp:xE. Keule. Bein' von Tieren._p

:?pbKB Br^tt' fiii* Bücher usw.

p''3töc«ü«B ,Gehttlfe'. p
7pt399*>i3KB ^denken, Erinne-

rung; Gegenstand znr Er.' p
"vmtfi ,Gef&ß fnrSpft-

lichV. p pomyjniea

i:?ttJolD:?*H3WtB .Platz od. stelle

geben, jmdn unterbringen'; p.

zieh ,Unterkommen finden', p
ybria^B, i^bäiiaKB l ^Ofenbesen';

2 .Staubbesen', Besen y. Stroh

oder Haaren(nicbt Y.Beisig). r

l^bytt^ T',lang8ain,naGbimd

nacb, allmflblich'; auch Eigw.

Dp:^i3KB .Bimsstein*, p
yptölBttSIBjvninderyrfaniikucheQ,

Ki'apfen', Mz d. p

1»B, •'SÄB jHerr, polnischer Edel-

mann*. Anrede: (iya:?b) y">3SB.

t3n*l^tin iHerr sein, berrscbw*.

b9Bt!iaH«B/Vk Mz 19.

yi^B, 93»B Herrin, Dame'. Vk:

9pQ93ttB. p
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OKfi 1 ,Streii(en)'. a pass ,6m

Streifen Landes'; helle passen

licht { 2 ,Gürtel, Riemen^ Mz

T ' -r
-

n«OKB ,bewoiiüte Ortschaft', Mz

yvtö^ ,Geschirr, Gerät' insbes.

fttr die Küche, r

Tt»»8 ,Hirt*, llz "V, Vkb^'. p
T^}fg&fWKA ^orlsehrittlieb'.jp

^j^DDtp ,Po8ten' milit» Mz d.

p^'»)9^t9Dys ^Pastinake'.

a'^DÄD ^passend, geeignet*..

l^pV'^OKD ,Senduiig, Gesendetes*, p
p-^Diitss (pyoSD), Mz Vk zu

o»B, 1 ,Streifen'; 2 ,Riemen,

kleiner (TÜrteV
|
3 e. Glücks-

spiel, zu dem ein Riemen mit

Löchern gehört spielendig

anfn p. häben zei a hibsen

kapital gewannen, p.-spieler

»Gläcksspieler, Spekulant^ (in

Warschau jetzt oft gesagt).

Xtm»^ ^Gesehehnis, Ereignis*.

fy^'SKboKB ,Bote*. p
jJ^iypÄttO-^B,schmecken, kosten

titw."; p. zieh ,etwaä gern (ge-

nießen) müofen'. p
ytsoSB 1 ,Docke, Strähne' Garn

|

2 .Aufeinanderfolge, Serie*

fun D"^ait3 ü'^tt'),Festtagen', p
p'^a^fibo^, bms^ Gesandter*, p
^9D^& ywelden' Tom Hirten; p.

zieh »veiden' y. der Herde.

"i^oyom i ,Eigentfimer*; 2 gew.

,Pä(Chter*eineBGat8. jp posesya

(Gmndeigentiim).

19«mp0|fifi 1 ibesadeln*; 2 ,Not-

dnrft yerriiditen, sich eotlee-

50Tipo»B ,garstig*. p l"^**

p''3TlpOXB ,garstiger Keri'.

^Tii:DnpD«B .Besehmutzung,

DKi-^BXB ,Zigarette'. [Schmutz'.

^'»spr^ijBfcitB ('BXDX) ,Schlaganfall'.

:7i3b(ib!?B^B ,aschgraa'. p
r^ps^B fPappe'. p
prs'^tanfA .ausbessern*, p. zieh

«besser werden*.

!»pYi¥ifiMiB »Ansbessening*. r

l^p&KB (psi^) «schlafen* yer-

ächtlich.

i'D^yiiXB .Trost, Freude*, bes.

Kosewort für Kinder, p
pÄ^D ,Packen, Paket', Mz pys;

•^spsB ,Gemach'. ^^'^ bjpys.

2?l1^i^pKB jKammerjungfer*. p
t30^i^&, cip^B ,Fimis*. p

.ergeben, gehorsam*, r

oy>bipW ,Werg*. p pakuly

ypB*ip"KB ,£auf. r

t3;^pKB ,Paket*.

ir^p^B ,Pocken haben*; p. §tel-

len ,iinpfen'.

ypC"^npXB ,üecker eines Topfes.

pbSB—iXB jEkepaar*; Mz "lÄB

lypbsiB u. \:?pbyB—»»B; Vk
72?b-i^B ,Pärchen'.

psn»-i«B ,Ordnung'. r

:iPl1^*itftB,Dampf-*Schiff,Maschine.

Tiin^TÄB »Dampfer*, r p
p-nan^fB (prr*) »Ordnung*, p
iyiiypi3«i»iB ,in 0. bringen*.
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^le^B ^egenschim', Schirm

für Männer. [Frauen.

^959^lDt(nK& Sonnenschirm* für

pytJwn(Mf)ft ,Pnlvei* als Heil-

mittel, rp

p*^(2)Cui"iKB ,Leutnant*. rp
ypn"»»B »Bürgschaft, Kaution*, r

OT^B jHafen', Mz ir.

niSWWifi .Hafen-*; p.-§tädt.

m^tni^ ,Ffa8cher' im Hand-

werk, p partacz

tr»55wnjiÄ6 »Parteigänger-; p-e

SiTonbtD .Freischärler-, Gue-

rilla-krieg*, p paytyzancki

n»3i'^0D"iiiD »Zigarettenetui'.

p'>n«B 1 ,Perücke'; 2 der Hnar-

schopf über der Stirn, den

manche beim Schneiden des

Haars stehn lassen.

TH^b 1 ,Grmd, Bande' ; 2 ^mei-
ner, nichtsnutziger Menscht

:W3«D-iKfi jgrindig'; »schäbig*.

• -jy^-^SD, ts"^»' ,Pergainent'.

2?*^iiE .Dampf, p para

p"»m3>ni(;is jDampfkesser. r

TNfii^ »Neutrales' Essen, was

-weder mit Milch noch mit

Fleisch znahängt, zB Eier-

0|»ei8en, Mz o. Vgt p para.

'p'ym, gew. poren zieh «sich be-

schäftigen' mit etw. p
(^)CD::?nKE /Treppen-)Gelän-

der*; ,Lehne' am Stuhl, p
J>piyn»B »Johannisbeere*, p
:^n^ «Portion*, Mz D.

ym^, «Person*; Vk Mz

y)V'©n«B ,räudig, grindig*; übtr^

,geinein, niedrig*, p
tKB ,(e. Spiel) Karten-, Vk

b^C«B ,Marschl fort!* r

»schonen, sparsam

od.schonsam sein'; vgl.

:pO*)bv^ »Zoll* für Waren, Ab-

gabe, Mz D. r

yWKA »Fntter* ffirVieh, p.-hend-

1er. i) pasza

'J3?^J^tB »füttern, Futter geben', p
b^iÄB ,(Fleisch) das nicht genos-

sen werden dai-f (h v. Opfer-

Üeiscb, das bis zum 3. Tage

übrig geblieben ist).

n)3'*3iB t ,Scharte' am Messer;

fehler, Makel', Mz nt

^T9^ < «Verenden, Verrecken*;

p.-$e ferd »Schindmftren*.

DAB t »Gebrechen, Fehler*.

yjB [1 Kün 5, 18: böses Wi-

derfahmis] »widerwärtiger

Kerl', den man hinauswirft.

hd »herfallen über jmdn,

belästigen*.

n3iB h ,Leichnam*.

inaB hd »krepieren, verenden*.

Ti-'iB h 1 »Auslösung*, D'''"Qtp 'B

,A. von Gdfaiigenen'; .Löse-

geld'
I
2 »Erlös* für verkaufte

Ware, tag-p. »Tageseriös*.

ns h »Mund*; inifi «ein-

stimmig*.
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Ml& h, p. zein ,(b6l6idig;end) an-

rühren', gew. p. "rtasa zein

,die Ehre anrühren ,beleidigen^

;?b(^j')-;"S,Schachtel'; MzD, Yk^.p

:pz^V\^ ,dick, aufgedunsen, paus-

ync ,dicke Gestalt', p pyza

nyoiB ßutter'.

üc&'^'iB ,Pap8t'.

^yniB fkriechen^ r

IJ^^ö »Polen*; »'»bil».

^lyns »Bauer*, Mz ü\
»Dny'ilB 3&nerin*.

O^'iri*« .bftneriBcb, IftndlicV;

fuhr ländliches Fuhrwerk'.

p-^-^B ,Pauke*, Vk byp'^'^B.

"IIB, zuw. T^D (e) ,Flaum(feder),

Daune', bett fun p. p
:?Ti^siB Eigw jDaunen-*.

:?bDnB ,geschwollen'.

:^31B ^daunenweich*. "B

T. Vögeln.

»Staub*, i» pyl

dttbns, ,(Zimmer^}Deeke*. i»

p;r3^i3D^nB 8. 'bKB.

0^!i''i3:?biB »Maschinengewehr*, (r

pu?;a »Kugel').

ttpSiB .gerade, p:enau', p. wi; p.

der ^^sn .ir. das Gegenteil'.

t201ö ,leer, hohl' Eip:w; noIB

CXB ,müßig' Umstw. p
p»0)t3OlB ,Hohlkopf.

^nwiB »wüste liegen, nnbe^

wohnt sein*.

poi» tf Mz c^pciD »Entschei-

dende', angesehene naohtal-

mndisehe Gesetzeslehrer.

bigiB A [ICw T. bl^B] ,arbeitend^

Hz D'^br^iB,Arbeiter*. ineiderSe

'B ,im Schneiderhandwerk Tft-

tige'.

]'b;p'is ,wirken, bewirken,

durchsetzen' az .daß*.

«Ii'' b?lB t »Ergebnis, Resultat*.

p9BlB, p^' 1 »Nabel*; 2,Geflügel-

magen*. rp
T^9rm »Schmnck*.

cn«fi h »Parim* [Esther 9] am 14.

Adar. Im Sdialtjahr wird P.

imSchaltmonat(zweiter Adar)
gefeiert, im Monat vorher

(erster Adar): Klein-Purim

nia fniBÄ. p.g.zein ,die Mauer
niederreißen' insbes.: Gebote

übertreten.

^tilB h [Mw V. !^©B] jFrevler'.

IPpeiB ,Büchse'. 1 Gewehr» 2 zum
Aufbewahren; insbes. Armen-

bftchse. Mz D; Yk 9b9pV*n.

nni» Ä pCw Y. nrfi] p. zein »er-

klftren» auslegen*.

]iT3TB < 1 Art synagogaler Lie-

der mit Wiederholungsvers;

2 scherzhaft wie »Litanei': der

alter deresenerp. ,die alte ab-

gedroschene L.' [risch*.

T1TB t »freigebig; verschwende-

in^ h ,Schrecken, Beben*.

fmp i »schreckhaft*. ^^^^mm i »Beben» Erschrocken-

p->3lRB hd ,der Ängstliche*.

rWHB ^ »wenig*, 'b »weniger

als*; 'BSTbab »allerwenigstens*.
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-rindn T\tr^nt^ t «VerriDgening

der Ehre*.

Wft i X ,l08y ledig'; 2 ,freige-

Bprochen'
|
p. waren fan ,(jiiid]i)

lo8 werden'.

rrr^tsn ^ .Verscheiden, Tod*.

1*nDB Äfi ,entfeinen, etwas los-

werden', meu wollt ihm gern

gepatert ,niaii wäre ihn gern

los'; zeit p. .verbrauchen'.

fljia'iOB das ,(Lo8- oder) Frei-

werden' yon etwas L&stigem.

9pll¥'n»,9p&'^i»'«B|Blateger, auch

vom Wucherer, p
p^^B fFOnfkopekenstflclc'. r

»Ferse* am Fn6» beiMen-

schen n. Tieren, r

p:pi33«''fi ,Freitag'. p
yr^X'^B, pX-^B .Trinker', r

imy:x*'E .;viel> trinken'.

iyv.«p"T'B,'i&i:B,be3chlag:en'Pferd.

WXi i syuagogaler »Geaang* für

Feiertage.

Dyrfi ^isam, Moschus', in äußer-

ster Not Heilmittel.

t Dichter von Piijjutim.

^teilS s. "«^B.

Q*<K'^'^Q [,Böhm']Mflnzeim Werte

von 3 poln. Groschen.

V''B m ,Pein'.

•jrbp^^B ,panken*. fchen'.

pyib'iE .lärmen. Geräusch ma-

'}m:?(:)5'^D ,nach etw. sehn, acht

geben auf etw.* p
:^^*iB ,Ball'. p püka

,Bims8tdn*.

lirbtt'^ByZwinkern' mitdenAugeiL

S^9m yPanktchen*.

pycm »Graupe*, p
pra JCaul, Sdmanze*; ,8chna-

M* Ente; ,Rtts8el' Sdiwein;

auch: 31fltenkopf aufFrfich«

ten.Mz d:p ;Vk . M z Tybypo'^D.

p I
piskes machen ,Fratzen

schneiden'.

yi2Än:?''B, 'n^B ('s^b) »Foßsolda-

ten, Infanterie', p
y2r)»n;pB Eigw. JFuß-' zB Ar-

tillerie.

9ptn-ie]f»& »Petersilie*, p
»Unkraut ausrotten*, p

^T^B »saufen*, p pi<$

i:;'^B, ir^B »Stumpf y. Baum od.

Zahn, p pieli

cr''B ,Hund'. p pies

p''bi(pr'iB hinterer kastenförmi-

ger ,Anbau am Backofen': oft

im Nebenzimmer. Dort wird

Tsalent warm gehalten; dort

schlafen die Bauern, p
);ftßüO!(%püm »verzfirteln*. a

gepiedtdeter Tn^ »yerzär-

telter einziger Sohn*, p
TitOüW:^ »verz&rteltes Eind»

verweichlichter Mensch*, p
pytST"^^ .Bauer' im Schachspiel,p
DB"'E. nit a p. tliuii ,nicht das

Geringste sagen'.

-iyi3XrT:PB'^B (Viper. Natter;

Gen. 49, 17] .giftige Sehlange'

Schimpfwort.

ypB*tB »Tabakspfeife', p
)9pB*>& »rauchen, schmauchen*.
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V^a^STf^ »kleine Stückchen*.

pbn 4n kleine Stflcke schnei-

denV

bvr^^ yBin wenig, ein BiSchen'.

p'^B ^ik, Grün' im Kartenspiel.

fb«n-p^B ,Specht\

axn'^B ,Pirogge', Art Pastete, p

:?p1i:?1DQ»'»ß. a boikot mit alle

p-s ,Tnit allem Drum und Dran'

(wörtl: mit allem Gepfeife), p
P«D)B*)& ,piepen' t. Vögeln, p
fSWm »Urin'.

ptn ,liamen<.

26& k »Wnnder^; Hz D^^^bfi "^vtbti

jWunder über Wnnder*.

i:?5«bB ,plageii'.

l^ffimbE jFrucht hervorbrin-

gen, erzeugen^; p. zieh ^ch
vermehren', p

o«!:b, u'^isu ^aun, Hecke', p
p'^dC^bn ,ZimmermaDn'. r

DnMBisbftbB 1 .Bahnsteig'; 2 ,(po-

litisches) Programm*.

9pei6&, Mz D, u« 'iins^Dttbs »Ge-

wäsch, Klatscherei*, p
pin9pt3Kb& ,Klat8cherei machen,

yerleomden*.

^ppoxbB, yx-'ü', 5?ci3' ,Plötze*,

:?p(r?)::Piri5Xbß .feine Leinwand'.

:?öD»bB .Laktill' aus grober Lein-

wand. _p plachta

is^r ^lan*, Mz
^f-^iRü^btä ,Anpilanzang^ Mz c.

pn'^DSÄbB ,ebnen und Promena-

den herstellen* die fertwallen

,die Festnngswime*.

tsnimyVB «planieren* Weg. jp

79i39ttbb »yerwirren* ab&rdw&s
plontet zieh pizammen mit

di federn fnn der kapote. p
p:M35«bB,verwirren,verwickeln'

;

p. zieh ,sich v.'; beim Reden

,8tocken*.

iri:2KbB ,Wirrsar.

^.,.^yQ2KbB jVerwirrung*.

t:?(ri:?)awibB ,planen'.

r^bn »Platz*, Mz *i9X9bB.

paOD^bb. grammophon-p. ,Gr.-

pUtte*.

W0^B »Mantel* Ittr Männer»

zum Umhängen, p
ItmWbö »Hesen*.

aibB ,pflug'.

'üibB jübereiltr, uniibei kgt j r:

»Spitzbube' Schimpfwort

l'^yr^lbB ^schwätzen'.

t3*^ibD, r5sbB .Umzäunung, Hecke'.

Vk Mz i:?bt2:?bB. p
BttlbB jPumpe' (Brunnen).

tS'ibi^ h »irgendeiner*» *r^ %
,N Sohn des X*; w ni^^,

meine yo'n'^aibs »meine Fraa*.

D*»rtto, affibrtto, arb' ,plötzlich*;

a plu^linge probe.

a'^iasibnbB ,plötzlich' Eigw.

^"^T llPpoibe .plätschern', p
ii-iypClbB ,Geplätscher'.

yüÄ'^bB .Flecken, Öteüe' ?. ande-

rer Farbe, p
pyn("')bB ,(i^iuder-)Hosen'.

i:p3i'^bB »gießen» strömen* t.

Begen. p plyn^
ypTi'^b »dttnnee ^ntchen»Mem-

brane*, p
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«VbD ,Plüsch'.

no'^bB h i jEiitriimenS a p. ma-

chen ,entriiinen, entfliehen*
|

Dbbipn no'^bfi «Ausgleiten der

Boeder, Schreibyenehen*; 'B

n^n .ein Sich-versprechen, la-

psus lingiuie'.

S'Q'^bt .Platte', 1 .Stein platte,

Fliese'; 2 ,(eiseme) Herd-

platte', p plyta

^^cbB ,Floß'. p plyt

W»bB .Schulter", Mz 0. p
T^t17^^ >l^<^ld Stelle, Glatze',

mtfW^^, 'ifhti ,kahlkOpfig*.

i:PpD'^bB, T'^r lyptOT'bö ,plät-

scheni'.

:?ni:^bB ,Spreu; Wertloses',Mzo.^

Wbfi jBillet', a p. auf sabbath

jAnweisimg', wo ein Armer die

Sabbatmahlzeiten bekommen

T^bü^bB 8. ts'^'^bB.
[kann.

'j:rt:rbr 1 jplätten'; 2(jmdmden
Kopf) ,zerbrecheD'; 3 ,wfirfeln^

pWS^p^B f^bn) ,Verwandter"zB
Neffe; w r

"ppba ^QefaDgenschaft^ r

po:^bB. a p. geben mit di hend

,mit den Händen klatschen'.

bysybB jkleine Brezel*, Mz i:?.

biBba t jScharfsinnigei* Streit um
Worte', Mz ü\

novb'iBbB ,Wortklauber'.

IVB i ,nnyerheiratet, ledig*; w

rp» t ,verborgene Absicht^ Hin-

tergedanke*.

D*«» h ,6esicht'. 'B-ba( % ,Ton

Angesicht zn A.'; a p. h&ben

bei ^Ansehen haben bei'; es

h&t a p. gehat az ,den An-

schein gehabt, daß*.

,die Vorsteher, die Ansresebeii-

sten der Stadt'. MzMny a"»».

Vgl D-^aBK, U^itb^

0^58 das Inwendige*; ,der Text'

im Unterschied von den iir-

läuterungen am Rande.

Og^B t [griech.] 1 ,Schreibtafel';

2 fProtokoUbnch* jadischer

Gemeinden.

H%B t ,(ritnell) nntanglich*; Ge-

gensatz "^^3.

p'lOB t Vers (Satz) ans dem Alten

Test.
I
wegen . . sweigt der p.

,dayon weiß mau nichts', Mz
D'>p10B.

noB h jPassahfest'.

a'»i'nDB hd ,für das Passahfest

bestimmt, zu ihm gehörig*.

yiOB ,Hnndeblnt* Schimpf-

wort p
rvib^ t ,Untanglichkeit^.

l^'boB hd ,far ontauglich er^

klären*.

nbiDB t .Abfall*, auch verächfc-

lieh: wertloser Mensch.

PQB i i jEntscheidung', D*)?13 p.

zein .der E. sich fügen*,

pCB ,ürteir;2 ,Strafurteil*,

a p. chappen. Mz ta'^pDB.

i;^(a9)pDi| hd «entscheiden*, ins-
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bes. aber ReUgionsgesetz-

liches (Speisegesetze usw.)

^9^19» fbansieren'.

9i3Kn:^&, 'nr^'s Infanterie*, p
jr^btDys »Schlinge*, r

«si*» by'D i .Resultat, Ergebnis',

n^^yfi h .Wirkung',

fbVfi ,Pelz', Mz )y.

1» ,(Schreib-)Feder*.

byWfi, b^m^^fi jPinser. p
-0bn(3)9n [engl, peddlar] ,HaiL*

sierer*.

pt|t»am,Tdlpel,LanimerSchimpf-

•wort r pen^jueh

»fesseln, binden* Pferde;

gepentewet ,unten eng'Kleid.p

n:?DS:?B, n'^D:?B l »Harnblase;

Fiscliblase', auch der daraus

gefertigte Tabaksbeutel | 2

.Blase auf der Haut', p
3rü::p^ ,(regelniäßige}Beza]iluug,
'
Gebalt', p

i(9ism,ptomrv^ 1 .verzärteln*;

2 p. zieh bei ^firtlicb sein

mit, sieb einscbmeidieln bei*.

9Ti:h7ti»n ^scbennme*. r

^mvü ^chlftfer, Langscblftfer'.

Vgl. l^tÄB.

i:Pbp3?B i jöciiniuggelu'. a gepek-

kelte nnini^ GWare'); 2 »pö-

keln'.

isj^prs ,Pack(en) zB von den

Warenpacken des Hausierers,

Mz i:»!)p».

«Scbmuggler*.

Vfrsm^ ,Person*.

bC»)™, ,Perle', Mz^*)

W

p'«0-OT »Pfirsich*, Mz 0».

iMmn^n ^Übersetzung*, r

9xn»B, 9p9i*M ,Federbett*.

^piKoynMjWecbseln derPlätze,

W. des Wagens, Umsteigen';

a p. häbeu. r

mjm h .Auftrag, Befehl'.

lilp^B h ,Depositum'.

)D&3 n^pB t ,Kettung eines Le-

l>ens'. flitzt*.

trf^ h 1 .sehend'; 2 .klug, ge-

pn&pB t »Schwanken, Bedenken*.

tm^ h »Wildesel*; Di^ % ,W. von

einem Menseben* [Gen. 16,12].

ly^nsiiB »prüfen*.

:?nKiB .Versuch: Probe' v. Waren.

icpn«iB »Stöpsel, Korkpfropfen'.

X11Ä1B .Recht'. Mz D3?^iÄ(nB ; bes.

V. den bürgerlichen üechten.

«'Tit:Dbrt2''©TÄ'".lÄitiB ,Wohnrech f.

Wii«bc«miB (r'^TsebcO .recht-

gläubig, griechisch-orthodox'.

»zurechtmachen'; e. Fest

fVeranstalten, ausrichten*, r

»Bitte*, p proi&ba

9VT^ Garn, r prjaia

•jytDTSiB jpregeln, schmoren*, p
i»t2p90T«iB »Scheinwerfer'.

:?pCL\s:-iB ,Wäscherin', p
*7«"iB »Pulver', p proch

y^Sbx^B .Waschort. W^aschliaus*.

p^3bx-iD .Holz zum Klopfen der

Wäsche', p
:?pb$*» ,Spinnrocken*. r

i3D^n& »einfach*, p. unmeglich;

a proste judene (»Jüdin*), p
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p)jii}DK"ifi .einfacher Menscli^, un-

gebildet, einfältig oder unge-

schliffen.

is^tMMni »Schlichtheit*.

ffiraBK p proso

,Verhftltm8(zahiy.

pitJtaijiÄBK-« ,Fähnrich*. r

rtxic ,Arbeit, Muhe', jj

:?^r--i&52i«iB ,Werkgtätte'. p
';:?'i*U?iSinB .(mühsam) arbeiten*. _p

p'^üD»2»nB, p''2t:' jWucherer'

nx-T;pK-iB »Staatsanwalt, öffent-

licher Anld&ger'. r

tfV»ptepK-tt .erfahren', Arzt,

Krankenwärter.

^JWK-iB .Bittschrift*- rp
pa?»»-», ptfef JPulver' aus der

Apotheke, auch Insektenpul-

ver, Mz o:?p©«iB. p
rriB h ,Kah*; jTEn^j % ,die rote

Kuh' Num. 19.

'

«^orfnB t [griech.] »Öffentlich-

keit Offenheit*, 'nn&a »öffent-

lich' (Ggsats: heimlich).

pma mit Inf. »vexsnchen*. p.

zieh iadt nist

ITO t jScheidung, Trennung*.

TiTtiTB t fgriech
]
,Vorzimraer*.

noiiB t e. kleine Münze, etwa

.Heiler*.

©'IIB f ,Kommentar, Erklärung',

ü^ns i .abgesondert'.

'^»'nB t .Pharisäer*, Mz D'^tf'.

ü'»'»p»'^i^« :?to'tt'^«*i'Ti^ »pharisäi-

sches Judentum*.

p:?iiiD'n», »Asyl*, p

py^^'ot'^'orm »Haltestelle* der

Eisenbahn, p
cna t »Einzelheit, Spezielles*

Hz D% zuw. m. rsrfil insbe-

sondere*
t btll 'S 8. DiBb.

•»iDiB t .speziell*. ^•'I3^t nmtpn
.spezielle Vorsehung'.

w {h m) ji'ruckt-, Mz ni-JB.

TplIxa'^nB ,Zngabe, Zulage*, r

"is^nsiriinB .Urteil, gerichtliches

Erkenntnis' eines nichtjüdi-

schen Gerichtshofes, r

nwi jT»nB < .Fruchtbarsein

undSich-Tennehren* [Gen.2,8].

W*nB »Asyl, Obdach*, Mz ntfio

|:?ni'>'TB »versuchen*.

11T1B .Assentierung, Einbe-

rufung; der zur Einberufung

kommende Jahrgang*, Mz ys. r.

p-^siiTTB »der Einberufene', Mz

l«n*»iB .Einnahme*, r

ll^'^b'itat-iDXsanft) an sichdrffcken;

behüten, sichern*, p
)jn^itynB ,6ehtttung, Schutz*.

rmiQ*nB ,£Oder, Lockspeise*, r

Titer^^ ,Ursache*. r

:?pBJöt2'''iB 1 .das Anhaken'

j

2 .Aii.^prucli, Anlaß oder Vor-

wand' zum Streiten, p
D'^'^iB f. Preuße'] ,Schwabe* K.Ü-

cheni>chabe. Mz l^s.

BiS3i"iB .Grundsatz'. Mz
]WS3^-A «Prinzessin*, Mz D.

pfij»*i*0, »glühende Kohlen

od. Asche*, p prysk
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i:p^*io'«*tt ,8ich etwas aneig-

nen', p

beamter*. r

maDeWlB »Anwesenheit, Sit-

zung einer Gerichtsbehörde', r

j^p^Hnoo'^ns! ,Alibau' an e. Ge-

bäude', r
i^uei^ y

y:wx*'D'^iB,vereidet; Geschwore-

110 'v3BT«''0'^Ta »Geschworenen-

gericht', r

fiy***lD t ,das Abreißen der Vor-

hant' bei der Beschneidnng.

yp^ftbi*!» ,beißer Umschlag', r

p««W»*tl8 »Ofenvorsprung*, vor-

derster Teil am breiten rnss.

Ofen, wird geheizt, dient

zum Wärmen u. Warmhalten.

^11^"iB"i1B ,Wurze'. r

pB^i'^^B, zieh p. mit zeiDem ^an-

5en n3 ,mit ganzer Kraft ver-

suchen'.

p'tt t ,Tomehmer (nichtjüdi-

scher) Herr*, insbes. »Gntsbe-

8it^r*,.Vk Vr^i.
«^x'fifi t, yo^TtHB »Tomehme

(ttichtjadische) Fran^ [i^of

.

©•»'rns hd Eigw. p-erh6f,Guts-

'^y'ii:?'S''*.B hd ,alsHerr auftreten'.

T5<p'^iB ,(behördlicher) Befehl', r

p'^'^rrxp'^nB ,anordnen.betV]ileir.

pn©üü»ipn-i8 (pi©-jT^') ,Hand-

longsgehülfe» Oommis'.

Tfg^ t rtp'iB^ ^bwerfnng
des Joches* des Gesetzes.

HKbp'iiB ,(Gewehr-)Zolben', Hz

9*\p*«n& ,steil; lästig, beschwer*

lieh*, p przykiy

ynmft »Oberleder*, p
tttstf'ne, p'^ownD »Blase, Bläs-

chen* (Leiden), r

riD'iB Ä ,Vürhang' vor der hei-

ligen Lade; Mz hd Vf^^^B-

oanB ^ [eigti: Pfleger] »Gemeinde-

vorsteher'.

nosna ^ »Ernährung, Unterhalt*;

Mz ni »£in]cünfte,Einnahmen*.

fifiDiB i Bekanntmachung» Yer-

5ffentlichung'.

,pregein, schmoren'» in

Fett oderHonig kochen; gmalj

,auslassen'.

:pv^tCTi?-s , Verbot', r

:?n3ri33>"fi ,Anspruch, Forde-

rung', Mz D.

iD3yajpbyiB »der Vorlesende, Vor»

tragende'.

nnar» t »Strafe*.

tixro »Bnte'. j> pr^t

bmrm »Plätteisen*.

72»^Dnb »Preßkohlen*.

pb^Tl^ »kaotiUierend yortra-

gen* Ton dem halb singenden

Tone, mit dem der römisch-

kathoL Geistliclib die Liturgie

zum Vortrag bringt.

:]^rin t »Gesichtszug» Physio-

gnomie*.

p*;^ t »Kapitel, Abschnitt' ins-

bes. eines Talmudtraktats.

ns^n» t ,Ab8chnitt* inshes. yon

den 54 Sabbatperikopen» in

welche die Tora eingeteilt ist.
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TlüB ,vorher, zuerst', p prz6dy.

D^B i .einfaeh'. Umstw : er kennt

68 p. g&r nit Auch Eügw.

1:n3i|hs9 'na»«^ i 4ie Bedeatung

ist, wie es lautet'; .wörtlich'.

Q«$.& t »einfacher Wortsinn, ein-

fstche Erklärung*. Vkby'ottjB

gekünstelte Auslegung eines

einfachen Textes.

niütDB t ,Einfacliiieit' des Wort-

sinnes.

^iT
l^^'^ alDB ,8ich in gekünstelten

Dentimgeii gefallen'.

Vßr\ .Himdeseele* Schimpf-

wort p
Mta'^üB t .selbstrerständlieh, ohne

Zweifel!' *tn % ,ganz ohne

Z.*
I
a p. ,und erst recht; um

wie viel mehr!'

pybrj-'CB, niB ,Asyi', naclit-p.;

Mz cypb'. p
n"it?5 t jAiisgleicb, Vergleich,

gütliche Beilegung', Mz m.

I^VB t jmd der einen Ausgleich

herbeiführt

^ ym nx;» ,Schweigr, s. 90.

«wna«5ft ,Fabrik-S rnino 't

,P.-ware*.

U9tt<t3, D''i«t ,Faden*. Mz eben-

SO, gew. D-^iys, auch ^y^a^iTB.

alle ftidimer fun der moxs:

,alle Fasern der Seele'.

,fordern'.

7-jt!?-ü>iKö »vorderste'.

]nÄB jFahne', Mz 0:? u. n^3n:?B.

1 ,fahren'; 2 ,reiten'.

S)9'ttjii3ifi& tPhotographie*.

CD^iBK-UfiCUKB ,Photograph'.

n7i3KB ,yater', Mz c.

bmttnymB ,GroßyaterBtuhl\

Mz
9b'«i«t3¥& 1 JCopftudiV 2 .Ta-

schentuch'; Vk Mz D. p
facelet

CS^^KB ,Fa3'ence. Halbporzellau'.

1»B .Fach', Mz p jFäcber einer

Tätigkeit
| a'^2«B"3 dreifach*.

a?Tis^DXp f-konimissies JFach-

kommissioneu'.

psKB 1 ,fauchen', vom Blase-

balg, Stier; 2,(ächern,wedeln'

mit Feuerbrfinden; rryxmfD

mit di fligeL

V3KB ^Fächer', Mz d.

bvtt Fall. Mz ^reiendige fallen

fiin ,sclireiende Fälle von./

n5«B »Falte'; irnbs^D ,falten'.

y:«3b»B ,Falber am Kleid, p
lbi<E ,Falte\ Mz p
p-iÄniJÄB, 'biB »Vorwerk, Meier-

hof, p folwark

r^-ibKB ,WeUe, Flut' a ( rdte

här. p fala

DKpb^B ,Tollkommen, g&nzlich'.

r^KpbMB iberjteigung.

irnVübÄB »fälschen*, Mw gefelSt.

c-^-^pübxc ,Faisclilieit'. geld-f-en

.Uiio:eliöri^keiten in Geldan-

gelegenheiten".

l^B ,Pfanne, Mz P\ Vk Mz

12ÄB ,Fond'; hilfs-f., Mz
7ii*fa)|fe(Kibt») «Familie', Mz d.

t»^, -DKB ,Pfand'. p fant
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m^ttöjJÄ ,KaBd*, f. loterie (ge-

schenkte Gfegenstände wer>

den verlost).

|»t32«D ^Springbrunnen', Mz 1^.

5">3»D ,das russische Volk*, ins-

bes. die russ. Soldaten.

DKBjFaß', Mz -»i'Drs; Vk 5:?D7S.

I^'^b^D^tc ^gewöhnliche) Bohne',

Mz 0. i>

»ynao^t ^schlags^, Anhefte-

faden* beim Nähen, p
ypo^ »(kleines) Faß* fürButter.

©"ipstö jGankelei, Taschenspiele-

p^x-pss .Gaukler'.

::ps:s m ,Tatsache", Mz "p.

ypxs ,Seeluui(r. p foka

r^ypxs aus ,Seehnndsfell'.

-la» 1 ,vor' is^nn«"^ » % ,vor

einem Jahre' |
2 ,für' -ins:'> ^ 'fi

^ ein Jahr*; far wäs ,wes-

halb?'.
I
3 nach £ompar. ,als':

kliger far ihr 8ie^

als Vorsilbe nicht selten«

"Vs ,ver*: '{:?£)'i'ipi«i3 ,yerkan-

fen'.

rnns'i-i^-iafifi ,vorjährig'.

blB"nKB, hyer-^'Sti ,voUständig'

di nn^Dü (.Freude*) iz f.

i:?^^ b:^n*>K"iK& ,übel nehmen'.

ä*MD ^arbe*.

aff«-miK& ffi »Vorbedingung*.

*f
9311» ^förben'»

W-i«D ,FÄrber*.

^:?rof^a-i«B »vergiften' Wunden.

jya-lÄfni^ß »verderben".

Stmek, Jttd. WOftarbveb,

l^m^, zuv. in^m^ «Torhan-

den\ f. noch allj menien »es*

sind noch immer M. v.*

tD'Dtin-nxs hd ,verlinstert, ver-

dunkelt'. '
[noch'.

j'niTTierzu, trotzd« in, den-

tsi^its .Fort» Befestigungswerk'»

Mz 1^.

A'^AVsoiifiB, f-e ni^fi«^ »Gebete Tor

Sonnenaufgang*.

y\a^ [»Vortnch'l »Schärze*. p
fartuch

ymxsi ,fertig, reif*.

brisnsiB [Vorteilhafte sj ,Veran-

staltung, Kunstgriff*.

3i'^:ii2-c?-j-ii{S Eigw .vordem Ter-

min, vorzeitig' Einberufung.

:?pt3i«t 1 ,Tor' eines Gutshofes;

2 »kleines Fenster (Türchen)'

innerhalb eines großen F. (T.)

l^^tOttun^. er hät zieh far-

tracht »ist in Gedanken ver-

sunken*; fartracht »nachdenk-

lich*.

t33!?pt-»tDni«D ,vertrocknet*.

^s^nxs, "zTWsSi ,vorn\

123 »Furcht'.

a'^B'''^bnXB .vorläufig'.

:PiDife5D, D^TB jForm', a puste f.

'jy('Ti5>)^"i«D ,fürmen'.

'0D&(3iK& ,am Abend'; di freitag-

f-en »die Fr.-abende*.

aiii»M3nti«) f-er tau »abendlich*,

nrn^rt^ »auseinander* s.

»ausnutzen* di }eit

10
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•|:p-in«ßl»C 1 .Yorfahren'; 2,hm-

einfahren* in e. Stadt, e. Gast-

haus; ,eiBkehren'; er iz farfäh-

ren i''*'p N ,erist nach . .fort-

gefahren*.

b^n^B,Vorfall, GeschehmsSMz

jyprcm^t «Teller aus Stemgat,

Mz D. J7 farfnrka

bnn^ tWftrfer?] »Teigstttck-

chen in der Suppe; Suppen-

fleckchen'.

©no'^'isnSS, y^'S ,altfräükiscli'.

p73ipn»& [,voikoinmeivj »statt-

finden, veranstaltet werden'

V. Festlichkeiten usw.

tnrwpi^ß ,im Gegenteil'.

taxi^tn^b» mit di poles f. ,mit

aofgeachttrzten (hochgebim-

denen) Rockschößen'.

l^rs't'ilinMD ^yerschTOiden*, Hw

u?nTi3üiÄß »Vertreter*, fun fer-

siedene gruppen.

axbc-^XD ,Vorschlag'; Strafan-

trag des öffentlichen Anklä-

gers, Mz i:?.

o'btttj"-i^B hd ,ermedrigt'.

nnifi w ^Fuhrwerk*; Vk Mz

*wi*>^l& ,Fatterar.

i»m ^elz', Mz 0. p üitro

Tmh& Pelz fattem^

byy^ti ,Voger, a bleiener f. ,ein

langsamer Geselle'; Mz p"5a">*iB

u. b:s>y^Ei. Vk :?i>:pa''>ß.

a-nSw^ (wie e. Vogel) ,leicht,

frei', Stimmung, Lage der

Handwerker.

sprichwörtl. für be-

sondere Leckerbissen.

Vf ITb'^^ti [faul sein] ,zu träge

sein etwas zu ton*, zi hät

zieh nit gefault pm-W»»
,sie ist nicht mttde geworden

zu wiederholen*.

«rtayb*«l& s «Fäulnis'.

D'^V^'*'* 1 J'aulheif; 2 «Fäul-

nis, Verdorbenheit'.

CD^^lS ,Faust', Mz ]r.

biß ,voll*.

pyns5r,bis> s. 'bs».

pbnD ,ftillen'.

is-^ipb-iB ,Fulle'.

X\t l ,von*; 2 nach Kompar. ,als'.

hecher fun di helft «mehr als*;

mehr unglikklich fun.

pMnmn «dennoch, trotz-

dem*.

os^D'i'^Tiiyi TB »aus der Feme*.

iyiD»:iB ('sn^B) ,von einander*.

In Vorsilben rückbezüglicher

Zeitwörter uti = ruas. ras,

raz, polü. roz

'pb'^n—Cp-üKSTB »heftig bellen'.

V^mbn~B 1 «auseinanderblasen*;

2 «aufblasen*, f. zieh.

yvf -pTfi^-b «aufblähen*« di knl-

tur wett zieh f.

Tt 1901» ,8idi ergießen* in

Tönen.

ir^aya"» »verteilen*; f. zieh ,wie-

derhallen'.
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^ ^ 7 1 r ,grün werden*.

*7n ir^bin-ß ,m Saus und Braus

leben'.

p:ün)!5''.i-D ,aufwärmen*.

T»? i:Pr''irB ,heftig weinen'.

^y^T^yr^ «sich in fröhlichen

Scherzen ergehn\

"Pä^rs »genau erzählen, dar*

legen*.

pb5iy>rB ,ent8iegeln*.

T^T pt^'^TS ,stark seufzen'.

T''T pxr^j-B jleidenschaftUcli

tanzen*.

Il^b'^vj-B ,verteileir.

T^T i"ü?T3«'^-B stark jammern'.

"71t iy»n'«-D ,wild, zornig, wü-

tend werden^

pv^t «auflösen' Parlament;

«entfalten* Flagge; Mw f.-ge-

l&zt.

]7rKb-s ,herzhaft lachen'.

1:?M>'1S"B »genau fragen, nacli-

forschen'.

*T''T iy?n«t"fi jSich mit seinen

Gläubigern durch Zahlung

auseinandersetzen, seine GL
befriedigen*.

T»T lyimD ,8ich genau aus-

sprechen*.

I^pp^e-e fTersenden* Rundschrei-

ben.

ymrraen ,aafschnfiren*.

'|:j^b''st5~ö ,aufmachen' durch Ent-

fern ung der Nadeln, auf-

knüpfen.

15>S''''nt?"!: ,aufschrauben'.

py^'^'yort »quittieren; durch

I

Unterschrift mit jmdm für

!
abgefunden sich erklären.

Tf iy'^'»-)iD"VT3«3nD »heftig, laut

schreien'.

-I31Ö, tMIB ,Pfilild'.

cp^fi, ^i'^t »fünf.

inysiDaiiD u. »fftttfzehn*.

»vteht »fttnfte*.

psib ,Funke*.

Dl» ,Fuß*, Mz o*»»; Vk bwfe.

D::?oit, ju f. dem barg ,zu Füßen

des Berges',

j

a-'Xölfi ,fünfzig^

DpID ,Fuchs'.

:?D'^opiB ,Füchsin'.

;9piDr^n*)& ,Uniformmtttze*. r

yHfi ,Form'; fiWMnilJ »formen*.

-ümo »Pfuscher*.

ypi^'^t »Veilchen*, Mz a
.Violine*, Vk r^yr».

TPt ,Vieh*.

3iDibn'>s ,Fühlen'.

pbn-^t ,fühlen\

l^in^t 1 .führen', a fihr thun

mit'ü 8iuik ,«iiien Strich mit

dem Fidelbogen tun*, a f. thun

mit di akslen ,mit den A.

zucken' H 2 f. zieh, wi es fihrt

zieh in B. »wie es in Buß-

iBSiä zu geschehn pflegt*.

fz>Tfft^ »Fahrung; Aufführung»

Verhalten*, Mz p,
U^irT'S jFührer'; »Leiter* einer

Schule.

ru?-in''S ,Führeriü', Mz D.

ircJ^'B zuw. = ny:2*i£ ,Pelz';

hterne hitele »mit P. besetzt'.

10*
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XWt futtern, (Vieh) weiden';

f. zieh «weiden* vom YieL

•'•^fe, nys) [Feh] .graues Eichhörn-

chen', Vk Tby^^t. f

a f. weizen, feigen arans-

§tellen ,verhühnen' indem man

den Daumen zwischen Zeige-

und Mittel-finger steckt.

,Vögelchen'.

i3i*ipD5i')& ^Feuchtigkeit',

b'»'«!) ^feir.

pj^b*!*« ^Fdlspftne, Feilichf.

'p^3>ia»^b>'« fiogen* mit Pfeilen,

Mz D.

(us'vib) haben: jmdn nicht

leiden können'
j

geben,nicht

gern geben.*

:2^ip3"»'iB ,Feinlieit'.

'V'»'« ,Feuer*, Mz ),

Vinyiifi ,feurig'.

X^'^ jglühen, feurig sein*.

MW^"»» ,die Feier, das Feiern*.

Sl^tifi fo ^Pfeife* zum Pfeifen oder

Rauchen, Vk ybWb.
1!?B'^'^B »pfeifen', Mw a

feif geben.

"^t^^ti jPfeifer*, Mz d. [-^y

l'^V'^B .qrroßer Uhu, Ühreule', Mz
y'ib'^s ,Filia]e, Tochtergeschäft'.

f^'^jb^ti ,AasfuUaüg, Füllwerk,

Füllsel'.

Wrö 1 ,Finger*; 2 ,Zeh*.

b(2^}*9U'^t> JPingerring*, Mz 79b.

*VttD3'>& w «Finsternis*.

i^^yjyaöS^t »Dunkelheit', Gg-

satz: Licht

qs'^B »fünf.

'\9):py^t «funkeln*.

y^vpym ^ünkelnd*.

t3'^"i:2"0''B, er wett eich (euch)

Dächgehen f. ,auf Schritt, und
Tritt'.

y:y^*rh7>t .mehr oder weniger*.

3i'^Dfit£57''£) .vielfach', f-e doku-

menten.

taiipb:^'»6 ,Vielheit, Häufigkeit*.

mm'»»,VorhaUe,Vorraum* eines

Hauses.

lyfiiÄlWfi »vorwerfen*.

pasrr'fi »vorsagen*.

V'f lyttnr^aT'B ,sich vornehmen',

wi men nehmt zieh lir, azu

helft Gott.

»''B ,Fisch'. ^fz p.
'^''bp'CB ,Fi schleim'.

t:»bB m »Flotte',

T^^biytasbB »Schmetterlißge*.

l*VBMb& [flattern] 1 vom Feuer:

4ackem*; 2 vom Herzen : »leb-

haft schlagen*.

n»bB »(Schnee-)Flocke*, Mz 09.

0»b6 ,Flamme*.

-ir-:xbB .Flunder' (Fischl

:?n-;:xb£ .schlampiges Weib'.

catbt .Flosse*.

l^pxbB »Flocke', Mz -ü^pjbB.

l^pKbB 1 «Pflock*; 24)ummkopf»
Mz n9p9b&

lyoy^ttrpp^bfi ,Benommist^Bra-

marbas* (eigtl: Einderpistole).

c:^p^('^)bB «Flecke, Haidaunen*.

»Kbfc «Flasche', Mz n!WybB; Vk
:^b^t;:^bB «Medizinflasche'.
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aibsj ,Flug', in f. »auf den ersten

Blick, wie es zunächstscheint*.

nbfi ^loh*, Mz •»'»bi).

ü'^bti ,Pflftiiiae'.

pD^'^bS) XknftUenddr) Schlag*.

irp055''bB »(knallend) schlagen'.

rp«('')bB 1 ,Eingeweide, Kaldau-

neir, Mzo {
2 unlaiiige ener-

gielose Person.

ybt ,Bliege'; Vk Mz 7:?bW^bt.

bn^'bs 1 ,FiügelS Mz 2

jKrempe' des Huts, Mz s^a^^bB.

pn^^bt ,fiiegen*; zei geben a flih-

auf in der lüften ,sie fliegen

in die JjM.
ynp»rvy^ »fliegend*.

W^bö-tJölb ,Luftflieger*.

«'^yn^'b» ,das Gefliege*.

t3->ipa'>c'»''bB ,Fleiß'.

Ty Pü'^'^^t} ,sich befleißigen*.

):p:t'^'^bt ,üießen, fluten'.

-jiB>5B-i'''»bB »Fließ-, Lösch-pa-

pier*.

tn^bty Mz ge§maklLe f-en ,wohl-

schmeckende B^leischarten'.

p&^bt ^fließen*, Mw tao'^bm.

•tinyfcD'»b» .Floßfeder^, Mz
lyp-'bB 1 ,flicken'; 2 .pflücken',

a ilikk geben Jindm eins her-

unterhauen'.

i:?aybB .p liegen', gew. mit Infin.

(ohne äu). Sehr oft vergan-

genheitlieh: er flegt zägen ,er

pflegte zu sagen'.

fSchallender Schlag, Enall-

schote*, Mz p.

i::7%33^b& ,e. schallenden Schlag

geben'. IDübeK
byp^bb (kleiner Pflock, Zapfen,

H^bttD t [familia]. r^by-a'bxo '»

,die obere (himmlische) Rats-

u. Gerichts-versammlung'.

,pfui'! p fe

n3?-iys) ,Feder*; Mzo ,Schreibfe-

dern'; Ty-ün:?B ,Bfttfedern'.

Tüf13?B 1 ,federn* die B'edern

abwerfen; 2 ,früh sich er-

hebend

o^ft yaDin^^B ,Vorderfüße'.

i:?bwfc »Fehler*, Mz
b>?tTOö »Februar*, r

'Oyt ,fett', -w^t ,fetter*.

ü^t ,Fetf, ]\Iz ir.

Vt33?B jOnkel, Vatersbruder'.

ü-^iptsys »Fettigkeit*

5?b''''üt::?B, 'c^ö »Kopftuch*, p
b:?)D,Feir, Mzi^; Vki:?Db:?£, Mz
-ü?flnba?B ,Hülfsarzt*. l'>3?r:?!:yB.

a'^b^B 1 »völlig' f. geznnd | 2 »fäl-

lig, zahlbar". ['^y^

brvüPt ,(kleine) Pfanne',Mz'm.
]9ilXPt »pfänden*.

tsiipüoyB »Festigkeit*.

-ü^B^B »Pfeffer*.

^::^r:?E:?E »Pfefferbüchse'.

bW^X-ir^B, 'iXB. kein f.häben

»nicht übel nehmen'.

o'T^Ä—üPB hd [griech.] »übel-

- riechend* Fleisch.

in^ttim]^ ,yerbittem* das Le-

ben; myffiirm ,traurig*.

lyA'iai^-iiaiKtMD »Yorunreinigen*.
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|»a''a'»'>»"i:r£i »verewigen*,

p^myfe »Verein*, Mz
pisifanim »Terbietoi*.

iyn:fibMai-nyfe,yergeadeii,darch*

'timms^^Ksrm Jmdn durch

Reden verwirren'.

' ,verbergen'.

(verbiegen) ,durch Bie-

gen beseitigen' zB einen Ab-

schnitt im Gebetbuch über-

schlagen; in maul wert (wird)

ihr wasser, zi ferbeigt d&s

äber ,sie ftberwindet das*.

pj^'^iSft ,iui die Stelle von .

.

treten*; Heinicohlen t hol) ,er-

setzen*; A h&t B ferbiten ,ab-

gelöst' in der Arbeit. Mw
ferbiten mit (dnrch) .ansge-

tauscht, weggegeben gegen

(für)'.

')5^C''''a'\^fi 1 ,einen Imbiß neh-

men* nach dem Trinken; 2

dem snng ,6ich auf die Zunge
beißen*.

Q:k*<ia^a--i9iD «yerschrnntzt*. p
Tf "pÄna^ba-n» Cimi« ) ,sich

yerirren, umherirren*.

ptBü»'^bf^-^yt .blenden' v. hel-

lem Lichte.

i:?'jbsn:?ni:?B »Verstecken', däs

kleine geld.

pt:5>Si^ß ,zu kommen bitten,

einladen'; Mw ferbetene gest

.

'm9pmi9t «Sehnsucht*.

irriplfQ~*M «ausmastem, aus-

rangieren, zurückstellen*.

1TttJni"a~irB »beschmutzen*.

t2a''-nnn—lyc »schmutzig (gewor-

den)*, p brudny ,schmutzig*.

l^ia-cw «aufbrfthen* Tee.

T^iWiD »Verbrechen*.

l-i:^i3*)*inni9B dl tetigkeit «er-

weitern*.

PDnm:7B di hend Hände

ringen'.

irsrnnirs l JZeir^ verbringen'

a bissei »einige Zeit*; 2 »sich

vergnügen*: A hät mit B fer-

bracht, ferbrengt.

[Galle] ,bitter machen«

Terbittem*.
[reu'.

'{^^^^r^phKä-VB «binausballotie^

IS'bDnKÄir^B ,gürten, umgürten*.

i:?ri:'^a"M?B »begütigen' jmdü.

lyD^ani?^ ,günnen'. f. zieh .sich

(etwas) vergönnen' Mw fer-

gunnen.

i:?D*'a"«?& auch ,übergießen'.

ir^XKbanrfi. die äugen f. «stieren*.

pa^il^äva «anvertrauen*.

imibSiVfi «gelüsten*, es hit

zieh ihm ferglust «es hat ihn

gelüstet*.

-;7finb!i-i9&,bet4&nben* durch Be-

de oder Schlag.

T'f '{"tP'',r::k-'.jE »gerinnen, starr

werden', das liar', wert fer-

gliwert; fergliwerte aiipren

«starr*; ferg Iiwerter teich »zu-

gefrorener Fluß'.

a3in:?'Ti''baiW «Erstarrung* vor

Schreck.

W^'^bAnys« f-e äugen »verglast,
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,8tarr' bei Ohnmächtigen, Ster-

benden. ^Pferdes.

üWyban:?© ,glasi^* Au^^en des

,gl att Tuaeheir, a feh-

1er ,gnt machen, beschönigen'.

*pr irwiP'nia—iIPB hd ,sich wohin

stehlen, einschleicheii*.

i:m9!in9&,iiiiteTgehn'T.derSoime.

'dbyänSPt) (gät) 1 ^Ih ge-

macht'; 2 ,vergilbt*.

lW»»ai:WD ,Vergnügen', Mz O.

poyaiS^B an ,etwa3 vergessen'.

'')5-1-»Ta-ca?a"i:?B ,
Vergißmein-

nicht*.

i:?aK"i3nyB l ^vergraben, ver-

bergen'; 2 ,begraben\

'|PT'»"tt"W ,qaäleii, peinigen'.

iyr*ii<>ai*n9& 1 ^dilerhaft ma-

chen'; ein Wort ^falsch schrei-

ben'.
I
2 jSflndigen'.

in:?»'»-«!*!» 1 »verringern*; 2 »er-

leichtern* die Lage jmds,

l^^r'^anys ,grün werden'.

TOD ,Pfer(l'.

X'l 1 "^^T""^^ »sicli sorgen,

sich ängstigen'.

cnjK'i—lyti ,sorgenvoir Gesicht.

pai^rTOfi »verderben'.

Qiip^^'^l*^^ (Yerderbtheit*.

"pnirrtPfe ,dttrr, welk werden*.

"X^ ip'pyr^ 4n frommen Ge-

danken anfgehn* von Ha-

sidim.

pC^Tl^yB.ersückeii^J^buer durch

Asche; »dämpfen, unterdrük-

ken'.

^•»•m^ß ,verdauen*.

y^l iytD"^Ti:?B ,schwer atmen«

keuchen', p dyszed

ü^^pCTOS ,Dummheit'.

7^bi:D:m:?B 1 »verdächtig*; 2

»mißtrauisch' Blick.

]yin2?t3n«nTWfi ,mit Draht be-

festigen*.

OMrm»Ä, wrrw .Verdruß*.

V^Gtfrvsit ,verdrießlich*.

i:?n9Trm dem gaskran ,den

Gashahn schließen*.

tsymmyß ,in Gedanken ver-

sunken, innerlich stark in

Anspruch genommen'.

f2?T2bsm:?B ,aufhalten'; ,festneh-

men' Verbrecher.

i:p')ijn3Mrn9&,zcirückhalten,hem-

men*, [machen*.
190lirr9& 1 »hassen*; 2 »verhaßt

ppi^rrot» »sich (beim Spre-

chen) unterbrechen*.

l^^Cny)::!»^^ 1 »hart machen*;

'1 jVerhärten'.

•j:?^,i5ns;ni:?t l .erarbeitet' swer

lerliureweie gro{:;en; 2 »abge-

arbeitet' Hand.

pypi-jn-C?» [Höcker], dem ker-

per »krnmm machen'.

f^S'tbnrr-iyto »in lustigem Leben

verbrauchen, verbonuneln*.

19D'«mMD 1 »behüten vor, sorgen

für jmdn'; 2 ^verhflten*.

,fttr heiligerklaren'.

ITDb'^myB ,schallen maciibu, klin-

gen machen* die Luft.

lT:?p5nn:?& .verhökern, in Klei-

nem verkaufen'.
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i:?ba5<nn?E .unstät umher-

1

getrieben werden'. Mw fer-

wogelt. von Menschen (==«:?2

i:^) u. Wellen.

in^abitniiyB »abhanden kom-

men, verlegt werdend

')9('t)bMni-*W ^len, überladen,

yerstopfen*.

wpbK'^n-üPS ,bewölkt*.

*|-i:^DNti*i*>9& l,aaflö8en'Zucker in

Wasser; 2 ,dönn machen, ver-

duniien' Suppe verlängern.

iyB"i«1i"i7£5 ein Netz ,auswerfen*.

lyfclSlWfi Mw, 1 mit Arbeit

»überladen'; 2 Städtchen ,ent-

legen, abgelegen'.

'p5K'''Ti"'V& u. ferwianet weren

fWelken, dahinschwülden^

«unterhalten, helustl-

gen*.

30i^'»'»in«D. Volks-f. ,Volk8-un-

}

terhaltong, -belustigung'.

";3>p''*'1T!:?B ,einweichen, etw.

durchweichen lassen'.

inb'^'Tii^B jwild machen'.

12?^p''*iinrs dl f&hnen ,zusam- '

menwickeln'.
i

'oa«t:nyT^"i:?£ ,schmerzlich' mit'n

kopp doklen (schütteln).

inrmi'V& a aeitung «verbieten'.

ytwm «wetten*.

'p^91*t*U^. es ferwellt zieh mir

reden ,mich gelüstet'; hätzich

ihm ferwollt jenes auch be-

kummen.

•^yjsenys ,anordnen' nit ?;u räu-

chern «nicht zu rauchen'.

t3aiSTTJ?B ,sorgenvoll, besorgt'.

'pü'^mjt ,versäumen'; f. zieh

,säun]nii, sirli ve^rspäten'.

l^PCnj^Ti:?!} ,besäön'.

DWWCr^fi »rostig, verrostet'.

t3mi3üT-nyfi mit Ein augel f.

JSin Auge zugedrückt« mit

Einem Auge blinzelnd*.

i:^r«ny& «nicht heiraten' v.Mäd-
chen (,sitzen bleiben*)« a fer-

zessenemaud ;auchv.Männern.

P"Esn""i:?ß ,(für sich) nehmen;

erbeuten', ferchappt weren

.eines plötzlichen Todes ster-

ben'.

•j'c^n—^B hd «allzu gefühlvoll'«

f-e mensen.

*pT M,8ichwund6m,

erstaunt sein*,MwD'«$^n9&.

«I'i'tm^iro hd «beschmutzen*,

oü'rpn-i:^» hd «vertierte,

o'öibn-n^^fc verträumt*Augen.

]:?Bi|t*^bn~"t?B .ganz beschmutzen*.

iy3''bn~i7D ,mit Mühe (aus

dem Munde) hervorbringen', r

in lyB-^bn-ilPE ,schluchzen'. zi

h4t zieh ferchlippet in agrdss

gewein. p chlipac

VV'^lT-*m hd ,6rmatten« matt

machen*« Mw ta^l^n-m.

imR)3n-*w «bev51ken« verdun-

keln* Hünmel.

Ä:?i*ittn-tPB ,finster* Gesicht.

•}:?pKin"n^B ,bespucken, voll-

speien'. f^i^^^^

t:'Dt?.n"nrfc hd ,triib, traurig' Ge-

pCar)'«»!-^:?^ hd «versiegeln'.
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f:^'tKia-*)9fe ,Terbergen, yerheim-

Uchen'. k^cIb.

<pa*)lirtffi,ai>ertäaben'dieStimm6

fr^tr^ ,e!iilifille&'.
p^^en'.

•p^lrtsiXTn!?» jTerwirren; betäu-

^pyit3iyt f-e wölken ,regen-

schwere' [in Wasser einge-

tauchte].

'ptJt:>'^i2"ü?ß ^erklären, verdeut-

lichen*.

(mit Akkus.) gmdm
falsch zuteilen, zu wenig

geben', di zun ferteilt di

§ahl,dieSonne setzt die Syna-

goge zurück, gibt ihr zu we-

nig Licht'; Gott h&t nist fer-

teilt ,mir nicht zu wenig ge-

geben'.

'i:?>'»b''D-!yfc »vertilgen'.

i:pli:?p:'^'a-ü?U ,tünchen'.

]?i3iyB ,vierte'; ,vierzig\

bye-UPfi .Vierter.

»stumpfsinnig'» f-e

nirrita (Gehirne*).

uSMWm ^ Nachdenken ver-

sunken, nachdenklich*.

T^T pi:3x-itrö>JD ,in Nachdenken

versinken'.

:3''''m7:2Di5-ir!"irs Umstw.

t3'i'ipü'''ni3i:P£
, Vertrautheit'.

VT iyp:in:2ny£, in niain ,in

Schulden versinken'; der breg

iz gewen f. »überschwemmt.

•p^a^p-no^D »vertrocknen*, Mw

prSfiaym »ersetzen; gukker

k&nn men f. durch sabarin.

ixnMOisrm »betäubt* durch den

Ofendunst (iKOn).

')]^9i9t3~*iyb »anheften, anhaken*

a hekele; zei £ di kotiere »sto-

ßen an ^e Ofenkrüeke, haken

mit den Kleidern an ihr an"
j

fertseppe niicli nur .wage es

nur (nicht) mich anzurühren!*

pcT^'n^^s jWild werden, in'hef-

tigen Zorn geraten*.

ta'ttin^-nyÄ hd »verwaist* Markt-

platz.

ta'&^9-iy& hd »verzaubert*.

pv^rm 1 »verlassen*» f. zieh

»sich verL; 2 »wachsen lassen*

Haare, ich h&b mir ferläzt a

berdöl.

pi:X5""ir'£ ,fiicken, ausbessern'.

a3»b'T:?B m ,Verlangen', Mz p.

]!?B'^V5n:?&. Mw. ferlofene brillen

,ang6läufene, beschlagene'.

Tf l^^s'^ib-^d »sich ereignen» sich

begeben*.

aon^-ti» »Verluste» Mz p,
'p^&^b-nMD »beschmutzen* durch

Yerschatten v. Wasser usw.

'pJtD^*^*!» ,erlieichtem'.

di hend iber'n far-

tuch ,über der Schürze zus.-

legen'; dem weidel ,an sich

ziehen'; di öern (des Blinden)

f. zieh bei a liade kleinigkeit

,legen sich zurecht, spitzen

sich bei jeder KL'; di fuhren

mit ferlegt »beladen*.

19A9V*9fi'Eigw f-^ &b|(8hlungen

,läDgst fiUUge*.
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»auslöschen' e. Licht;

Mw lycHb-i^c.

p'o'iÄp-iJ?^ hd ,©kelhaft» wider-

wärtig machen*.

1:p>«T3i:?b Criai^^t)) »besitzen*, di

dt&dt h&t fermogt fiel fabriken.

)i9t3l|19n:MD »matt machen', dfts

ferd h&t zieh fennatert ,über-

anstrangf.

j^DX^iye »schließen, verschlie-

ßen' Haus, Sitzung.
fgen'.

iyil3?2Kü—c^s ,stärken, kräfti-

piÄtt—iys jmdn (durch Ent-

behrungen) ums Leben brin-

gen*; t zieh. [quälen*.

"pWstTüt ,za Tode martern,

f9T^wn9& ,znmNarren haben,

hinhaltend tAuschen'.

79)iQDf ,m.Unrat bedecken'.

IfiWSftm ,(ans Irrtum) falsch

messen*.

^'io^5-i:?E lid »anzeigen, denun-

zieren*.

l'^bayttir'S ,bemittelt*.

IWiaii^D» 'SÄ-irc »besitzen'.

IWtiiyfc »Vermögen*. Mz o.

I^MIptt-l»» hd »verpfänden*.

IV'dBVte-ilMD hd »yemrteilen'.

19p9)m9& «wegwischen, aus-

tilgen*.

7yn»n:?fc »anlocken'; f. zieh

»sich einschleichen' voiu Diebe.

-i:?i3X3Tys> 8. -iinssrs).

üZKDn:?» »genannt, bekannt, im

Rufe stehend' fir a Dan .als

ein Weiser'.

1 ,überli8ten* in a hanz

,hineinlorken*; 2 nninc ,Ware
Tuiter dem Preise verkaufen*.

pon'i:~Vfi bis aufs äußerste

belästigen, quälen*.

^•»T 'I3?a*»inyfi ,sich verneigen'.

ppf'S'W» »aufbrauchen*.

'P?l2n73"iyE Festung »einnehmen;

Soldaten ,j2:efangen nehmen';

zein ort .seinen Platz ein-

nehmen*
I

f. zieh mit »sich mit

etwas beschäftigen*.

:3^BKD~n:7& »atemlos*, p sapaö

(schnauben, schnaufen).

pnÄO-iJ^ft »verschütten, verstop-

fen*; di äugen »Staub in die

A. schütten, r

in l^^rbc-nTB .Speichel (/?slina)

ausfließen lassen'.

^*tnfc(tto''i5'& »beschmutzen, be-

schmieren*.

imap-ny» hd ,vergiften'.

t2'pto-W hd »verzweifelt*.

t3-iyt:b;?nr£ ,Yeraltet'.

.beantworten'; f. zieh

jSich V I antworten, sich recht-

fertigen'.

A3*in9tot»rm Beantwortung*.

ptirw «verbissen, verbittert*.

u^tf^BSn:» hd ,ftbelriecheiid,

verfault* Fleisch.

i:'3«p:?-i9JD hd. zei h&ben zieh f.

»sich versteift» hartnackig be-

standen auf.

T^T ii^a"i:?"i:PB u. i:i:?3-":?-i:?b we-

ren ,8chlimmer werden* Lage.
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schmutzen, .verunreinigen' di

Stab, j[)askad]iy (unflätig).

tan^'W) 4n Anspruch genom-

men, beschäftigt', er iz ferp.

arufflgdofen ^geschäftig*.

pj^nr^Vt ,yerwirren, yer-

wiekelnV r

^^'»blö— ,mit Staub bedecken'.

•ji^^Enr^D ,geputzt'.

'ji:?DDi<bB— ,verwirren*;

f. zieh in ne^ ,sich verstricken'

;

a ferploüterte gestellte ,ver-

wickelt*. p plftaö

'p*)i2Pt3*6-Tyft ,uniiberlegt

(s. vrfyai) sein oder handeln',

pav^^bn^fe »beschmutzen, be-

sudeln\

l^^'^iKi&m »zurechtmachen*

Speisen.

jycK-iB-ns^s ,Stanb (in Augen

oder Nase schütten'.

]ybKB"TJfi Kigw, ,erledigt* zum
Ungünstigen; f. weren ,ZU'

gründe gehn, untergehn'.

fiia^pb^ifeiyiD ,Ter?oIlkommnet'.

IVDD^&'W ,sich auf e. Fasttag

vorbereiten* (genauer %i»ti).

^ü$sn9^ »Verfasser*» Mz o.

cbnBUS ,ganz voll'.

VP'nyi3'iB""U?B [fundamentieren]

,Grund legen, feststellen'.

iynn''fi-iPfi, a pro3ess ,(durch-)

führen, verhandeln',

lyy&nm ,erfttllen, voll machen'.

mn^ffXPt Gesicht .stark oder

fieberhaft gerOtet*.

u^'^p!3ttxb2^:?D »Erregtheit',

^s>)ib&-\9fi ,überschwemmen*.

sais^f^b&nyA »Überschwemmung*.

»überzogen*,

^'^nru^a «einzäunen*.

mffi*\rm »Terzäunnng*.

ppix-crc .zerreißen' ein Lamm;
Mw üp'iriyc u. -jp'^sirE.

»vierzig', ]n^si:?c ,vier-

[werden',

weren ,voll Zittems

t3'nit"i:?t hd »verängstigt'.

^l^llKp'W »anschmieden» in Ket-

ten legen*; di fenster mit eiz

ferkowet »bedeckt^.

"lyT^yoKp—i^Ä »zu Tode martern*.

püi3^p^& »aufkrempeln* die

Ärmel; di fatseile (,Kopftuch')

unter di deren.

pPDÄpn^^r ins Kochen bringen',

Mw ferkoclit ,leidenschaftlich

erregt' [ f. zieh 1 ,iDs Kochen

kommen'; 2 »sich verliebend

ptBtoUKpr^ ,beenden'.

t^tKTifpnvt ,runzlig* Backen.

p kurczyd (zus. ziehen, krüm-

men).

TPbJT'pirpB ,sich erkälten*.

tsbn^pi^B ,erkältet'.

l^'iWp—ir'S ,umlenken'. er hät

zieh ferkirewet in das zeitige

gessel .ist in die Nebenstralie

umgebogen*.

]:?Ei<!5p"-i:pfi 1 ,festklopfen' mit

Nägeln; 2 dem kopp »durch

Geräusch- oder Beden wirr

machen*.
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c7:ptrbp-OT,di finger zenenmir

f. ^Umun geworden'.

TT ps^pm ,8ich (heimlich

oder BtUl) wohin hegehen*;

insbesw ^ch yerkriecheD*, in

a winkele,

tr^rcyt^ybp-c^c ,8chwierigeLage,

Verlegenheit'.

^Dybp— (mit Brettern) ,ver-

schlagen, versperren'.

pp/spi^E .beklecksen'.

. T»T "p-U^bp-uJß »nachdenken'.

tn9bp-i9& Stirn ^nachdenklich'.

I^tycnnapw ,yerknantschen*; e.

Buch ,knlcken'; die Stirn ,nui-

zeln*.

impnys tzusanunenlcnüpfen*.

iy'03pnyto hd ,verloben*.

Z'\nyp'\yt ,im Gegenteil, umge-

kehrt'; f. ju di beslussen ^
TTOgensatz zu'.

•jj?nn:?p^?c .ausfeilen" die Stube.

IWipVB deiDC-^iD ,e. schiefes,

verdrießliches Gesicht ma-

chen*; ebenso: t zieh.

tPVnprm mit di aeihn ,mit den

Zfthnen Imirsehen'.

'|yiWöy"ip"'iyft jbefestigeD, zu-

binden*, ^od. Pfeife.

r.rz^-myc ,aiisteckeE' ZigaiTe

TV ,sich berufen', az

,darauf daß'.

13?0'''^in2!'B dem ekk, dem wei-

del ,mit dem Schwanz, Schweif

wedeln'; dem kopp yd^nEopf

verrenken* nm etwas zn sehn;

dem n&z ,die Nase hoch tra-

gen', stolz sein: Mwferrissen

,8tolz, hochn&sig*.

"piD'*TUP», 19LDjnn9& ((wieder)

gut machen, ausbessern, za-

recht machen'.

}9Wm 1 Jmdm etw. ausre-

den'; 2 .besprechen, beschwö-

ren* a geswir
i

f. zieh ,sich

1 herauszureden suchen'.

I

lyobiWnys .Verflucht'.

mxc-ir£,aufgeschiirzf. ersteht

f-e hend ,mit aufgekrempelten

Hemdsärmeln^ fden^
19(n)3iMlliBrmweren,Tersdiwin-

tan»wxfft ,8chwar2, düster'

(geworden) t. altem Geb&nde.

tyri^tnraii di angen .Schande,

Leid antun'; zieh d&s O'^SB f.

,sick die Schande antuu, sich

erniedrigen'.

'p?a"'i'51ü-i:?& 1 ,Schuld, Sünde

auf sich laden'; 2 ,in Schulden

geraten'.

a3ia'^ibiT!?i:?ß. di f. fun di stedt

,di Schnldenlast der Städte'.

ötn» »Fürst*. fstane*.

Ul*iKt3«n» Ain*m kark ,6emck-

'a-iieD0i9& ,erstän% erfroren*.

ITS'^ltJCiyß, h&t zieh ferstoehen

a ^ü^^; .verstaucht'.

jrc"^lt:tDi:?B l .verstoßen'; 2 ,ver-

drängen', di traner bat alle

täg-ri5xn f. ,alle Tagessorgen

zurückgedrängt'.

pftltae-urfiyweg-stoßen.-drängen'.

py3H>ii3t9^&, -py jmdn mit Stei-

nen (tot) werfen*.
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•;:^p3*it3Wfe fftbelriecheDd wer-

den* yom Ei. Mw ferdtunken.

j:?byjOi:?)D, di brillen zollen di

äugen f. ,bedecken, schützen*.

lyt^üttJiyB .die Zeit über

dem Spielen vergessen, sich

verspif4en'.

pbBttrt2isn:ps; dl brader§aft mifn

töt t ^besiegeln'.

PTat«-i9fe .verschfitten'; mit fra-

gen füberschütten' Mw fer-

fiottöD- [schieden'.

Trr'^tWB, Eigw ,ver-

t3'»''t5-i:?S [ohne Scheu] 1 ,frech',

f-e äugen; 2 .mutwillig*, di

wellen spielen zieh f.

'jyt:b'^ttjn:^& .verfluchen, verwün-

sdifTi'. Mw vergolten.

VTi*l?'"ü?fi 1 ,trunken machen,

berauschen'; 2 ,Ydrtrinken'

das gan,^e geld. [werden*.

täDKbV*tnDwere]i,8chwacb,krank

pa^A3»bonM .einschläfern'.

px!3»t3itn9& «fettig, schmierig*,

kapotte.

pbrroiTS ,9chmaler machen*,

•ppprptsr-irs. däs hät fersmekkt

.gut gesciimeckt, gefallen'.

pryiöiirB .beschämen, machen

daß jmd sich schämt*.

'piMtrt^fi jVersperren, znsper^

len* Tttr; ,e]nsperren*.

'p'i^Onn ,etwas sich ersparen

können, nicht nötig haben*.

ihr fer§pärt Sweren.

iriiiPaaiBiDT:?!} »verspunden*.

'I^^X'^BOiTB ,anspitzen, zuspitzen*.

'pr3i*^t3:pfttn9& u. f. zieh ,8ich yer*

späten; znrflckbleiben*.

l^oii-iBtn^PB »verbreiten*; Flügel

»ausbreiten*; Mw ferspreit.

*|!?D:?'^£C"5fS »versprechen*; fer-

sprochenes baumel ,01 über

das ein Zauberspruch ge-

sprochen ist'.

'j^n"''i"iiöi:?B 1 ,nachschreiben' di

lek^ies ,die Vorlesungen*; 2

t zieh fSich einschreiben* zur

Mitgliedschaft

lyiWiDPTW hd .vergeuden*.

:paK-iB(gewÄ:?nB) ,Frage', Mz o.

t3SS"i£ ,>Stutzer\ p frant

I^P'ilI^-jrxnB ,als f. auftreten*.

i:3X-^5 m Front (milit.)

:?'n^^i::^^"l.5 (ymmer »Vorderzim-

mer*, f-r areingang .Eingang

von vom* (nicht über den Hof).

im^ib «französische Krank-

heit« Syphilis*.

yoKTi:^S2^ ,an 8. leidend*.

I ::ci(nB .Frost*. Mz ttonfi.

j

iiS'MitlD »Fmcht bringen, sich

i vermehren'.
^obst*.

j

-j-^is ,Frucht'; Mz-p »Früchte«

i a-^isDn-iB »fruchtbar*.

CT® »fromm*.

p«tt^iB »Mann der Frömmig-

keit zur Schau trägt*.

t3*«*'pü1'» ,Frömmigkeit'.

«früh*; frih-frih «sehr Mh*.

a-'TOn*«'*« rW»** Eigw. .frü-

her*.

•}:?w*yB .frieren*.

Ti'^nB .Freude'.
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y^l'y^jü'^'^'it ,ain Freitag statt-

findend' Eigw; f-e zi^^mg.

,Freund\ auch Mz.

•jnTyi'v-it jFreundin', Mz o.

iri9*)*)b,Fri6d6'^ Mz o »Friedens-

sdilfisse'.

JSIeuUng*. [legen'.

,emen Nenling hinein-

Oinptj^-TJD ,Fri8Cll6'.

yptöo'>byan& ,FrobellelireTin*.

ys'ti ,Frage', a f. thon.

ira:?is »fragen', Mw zyT^t>yy

^''bni^iö u. T^'^'^^ti ,fröhlich'.

7^ i:?n3^"ii5 u. Tf P''*«"* »sich

freuen'.

lyitay^S »Fransen' am Tuch.

UDrtt ,Fri8t, bestimmte Zeit.

ta&rm Mz y. taosniD.

n":?a5 = ü'^^n -^bya -lys.
• - •• -t - - •

b"i== riVTD -f^is ,es muß sein'

(bei einer Verbesserung).

S. Hier VermifJtes suche man
bei oa.

pbnss ,zahlen'.

\Zahn', Mz in-^-»!, n.

{13/201 iTStKS [Hohesl 3,11] e.

Lieblingsbnch der jadischen

Franen, haggadische Über-

setzung des Pentateuchs.

•fl^pSKt, vojü Licht: »flackern*.

&»^2£ ,Zopf, Mz b:?s.

»Ziegenbock*, Mz ü^. p
X^lbT^^^ ,sich bewegend, zap-

pelnd'Fisch; .beweglich' Gräs-

lein im Winde; »lebendig* Ein-

druck.

V^fi^s »zapfen*.

VpSBl 1 «Spielzeug*» 2 »Yerzie*

nmg*; Mz D; VkMz V^^p'. p
TT 19(x»)px«< 1 ,Bich zieren' | 2

»mit Liebe, Liebhaberei sich

mit etw. beschäftigen', zB in

C'Lz ,mit Büchern*.

5*»Tl?pi'Xt treiben .mit Verzie-

rungen» Scliiiorkeln'.

taiipcn^s .Zartheit*.

a^'T^Äi .zoinig'.

'\:pi'\»t zürnen.

r^ns u. p»'»=^a2 hd [Ge-

färbter] »Heuchler*.

-1^32: t »Gemeinde*, bes. als Ee-

Ugionsgemeinschaft.

tw^ax t »Heuchelei*.

12 k ;3eite*; nap; ,yon seitens

i»-by ,anf Seiten*;

»Gegenpartei*; Mz B'^TTS »Sei-

ten, Parteien*.

rrfib mji [Gen. 42, 25] »Speise

für den Weg, Proviant*.

I^^n pi'jz t .das Anerkennen

(für gerecht Erklären) des

(gdttlichen) Gerichts', e. Ge-

bet bei Beerdigungen.

p''^t 1 h »gerecht* j 2 wunder-

tätiger Eabbi bei den Hasi-

dim
I
3 Name des Buchstaben

t; siechte ,^addiq ,8chluß-3' T«

THPJ2 [h Gerechtigkeit, ygl. Spr

10,2 'S errettet yom Tode]
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»Wohltätigkeit, Almosen*. "'2

ninan .W.svereine'.

tY'Sp^ls u. ^ ,froinTneFrau'.

IS in Vorsilben insbes. bei Zeit-

wörtern; 1 betont: ,zu-, hinzu'
|

2 unbetont : ,zer-,auseinander-';

oft bei riickbeztigl. Zeitwör-

tern; genaner 9t geschriebeiL

12 Verhw ^n*. 5a zatt essen

,bi8 zur Sättigung*; ju genau

wissen ^enau*; ^u nacbt

,abends'.

Fragewort == "»l. ,äu kommt
er nit?'. p

p^aKini ,waschen und kämmen'.

tW!^t t .Testament*.
» » " *

IJ^^JRlf »beschleunigen*, di ar-

beiten; 5^ zieh «sich beeilen*,

aa^isZange,Mz Tk b9»9Yis,

Mz jner 5.

pwrtis, psuTöta ,Nagel*; a hil^er-

:?i:n?pyti3: C:^s) feider »bestellte*,

gepflügt usw.

•o^^nirbsfa-u jverwöhnt, ver-

zogen' Kind, r

^pnstn-ii 1 ,den Gesang (eines

andren) mit hom begleiten';

2 Jastimmen'.

fT 'pnvt»*0--tt .meutern*.

enwöia-^t t^) ,wild, watend*

Kosaken, Meer, r QmSewaV
,wüten, toben*, vom Sturm).

*TV j-i^T'^'^nis jheftig werden,

schelten*.

i:pb'«'^nii (yi) ,zerbeulen, schla-

gen daß Beulen bleiben'.

<pra>f<iA^s »zerbeißen*.

lyo'^'inis ,nach dem Schnaps ein

wenig essen*,

po'^'^lis ,Friihstück*.

]!?T!!<bnis (':?!) ,zerblasen*.

ta-^-^parrDÄ^Qm »Zerbrochen-

heit*.

'

P5ra*is C^s) .zerbrechen*.

in IwrDI* Cw) ,8ich Terbren-

nen, sieh durch Fener be-

schädigen*. .

ya ,(Eisenbahn-)Zug*, Mz ip\

auch 'jya^.ST'TfiiJü.

*1''T pc^Jit iyi) .sich ergießen'

a ziss geühl ^ugisst zieh mir

in harten.

prw^bail Cw) »zergliedern*.

iannpay-|ya9A1l »Anhänglichkeit,

Znneignng*. fheiten.

pmis ^hinzufügen* fride einael-

i:?nnis(*:?s),weggeben,Terteilen*.

I^nwis C^s) ,zergehn* vom
Schnee; zieh ,auseinauder-

gehn, sich zerstreuen*.

'ppnyH'^i' .'hinzu-o-ehn. -treten* 5a

der zach »herantreten an*.

:3D^:^akns ivl ^geeignet für*.

t»a«^ns C^i) .ausgraben' Lei-

po^^tins »zubereiten*. \.^^^^

tabmi C^s) »wirr gemacht, in

Verwirrung gebracht*.

prnis m »Decke*.

Il^axi-ns C^^i) ,klein hacken»

zerstückeln*.

iyB5(-n-*is ('ys) ,zerkratzen, zer-

zansim*. ;) drapa(5

i:?aTi"n-ii »in Stücke schla-

gen*.
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ppvrns ^a-i an-dr&cken' ^ma

^»»^ flumpt*.

on:p-jsmt i'yi) [Hadern] ,zer-

liysttÄfTit {yi) jwiSen zieh »mit-

einander streiten'.

irpi^nii ,zer-hacken, -schla-

gen*.

XV^^"^ C^^) ^ausgelassen

seil), sich ansg. belustigen', p
pjsomt i'9t) ^tark husten',

nt^rm {yt) .erhitzt» aufgeregt*

Stimninng.

p'ütVM SU ,(aufinerksa]ii)

auf etwas h5ren*.

V^C"irn-''ii [.hörst du wolil?']

jFrau, Gattin' familiär.

13;*>b»'TTi$ (;sx) »niederreißen,

zerstören*.

llPOp^nm ,aaf-, heranwachsen'.

"pnariiinTtt ('W) »warm wer^

den*; dt zim(,Sonne*) ^nwaremt

zieh §ön.

(^Ti) »auseinanderwer-

fen*. Mw iiPB-isnTi»; di ba-

rakken liegen ^. in wald ,zer-

streut*. a i-e nso .verfallene

Laubhütte', 5-e kleider »nicht

ordentlich anc-Hzo^iene'.

p^^'^^^n ,sich zerwei-

nen, heftig weinen'.

W^-nm »durchweichen*

vom Begen.

Wüib'^IIW ,Yerwildert^

Mensehen; »scheu geworden*

Pferd.

laakKtroim (n); a 3-e rtfi^: »e.

schmerzdurehwlUüte Seele*,

lynyiw (m) ,an8eittanderbla*

sen» zerstreuen*.

IM lybtyviltiCrPs) mit 4nWort-

streit geraten mit'.

ir^ttKn:: »zusammen' neuere Bil-

dung für Ci-'^isit.

'|!P''bai*-a-jj?tt«m,zus.-scharren'.

Vnnnt3".t (]yDiyt3*i) hd »durch

Arbeit zus.-bringen*.

19fi:;*)b-x »etw: ztt8.-kleben'.

ir^btttn^n ^s.flicken* y. un-

ordentlicher Arbeit
.

nn^~S (yW) m »Zusammen-

kunft, Kongreß; Mz ^y.

C^ltStiJ't .Zusammeiistüij . Mz
";rrs<nr;c-2 ,zus.-strömeii, fließen'.

l^n'^'^TU ('yi) ,anseiüander-säen,

-werfen, zerstreuen', Mw

piyr\i{'Ti) 5uze35ihr dem kopp

»zerschlage der Schlange den

Kopf; 5uzesstweren »platzen*.

tatnrrtmsym ('ys) »im Zustande

der Entrüstung» des Außer-

sieh-seins'; auch von dem der

zu viel 'M'6 ^um Platzen) ge-

gessen hat.

•jn^rt ,hinzu-setzeu, -fügen';

zicli ,Platz nehmen» sich

setzen'.

Vra^nnx {yt) .(etwas) wegneh-

men*, an sich reißen.

scblnchzen*.

lybnms »(sanft) andrttcken',
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r eich ^ch anschmiegend Mw
.«..t^^pibnmns ,aiigedrackt^ an
" jmds Brust od. Kleid, p
•tsb^DTa^S {'Tt) ,m Verwirrimg

gebracht, au%ere^'.

(yt) »verteiiea*.

,
zuteilen'.

TS^jnölÄ (yi) .wegtragen, zer-

. .^^eaen, in Stücke hauen, zer-

stückeln*. Mw ^ntr&gen zein

^itßer Fassung sein'.

yfmsiM (*92) a nämen ^ns*

dcSiIcen*.

(i:p)^iit3is ,Zu-, Ver-tranen*.

*jV3o^nt3lS. dl liaies (Listen) zol-

len zein 5. far .zugänglich für'.

irpa'^'^nüix ,ver-, wegtrei-

bei)'.

pfxaynüU .zertreten*.

yfftcneA ^hinzu-, heran-tretenS

fiH der entfieidting.

Il^tns {yt) ^nftrennen'Sticlie^

Genähtes.

"l^Bj^rtans .anhaken, anfügen,

zB a sluss-wort; 5. zieh ,sich

* an jmdn heran dränsfen*.

fVt) ,auseinaiiderjagen',

di duma ,auflüsen'.

p^illi .Nagel, Eisenstift*, p
Hündin', Vk 9b:py>'>i.

jWfttend machen*;

5. zieh ,w. werdend

[Zotte] ,heninterhangender

Fetzen oder Lappend

-flyo^iix .Zwitschern*.

*7''bü'^'^T»''11t .zweideutig j nist j.

* ^unzweideutig*.
Btrack, Jttd. WtttorlNKlk.

eins das ,eins das

Ihalt
ä''W-^ins .doppelt, zweifach* Ge-

Dm, BKS ,Zann*.

Q^is .Zaum', Vk b^pia'^'^t.

pa'^IS 1 ,einzäunen': 2.zäumen*.

p^*i12 ,Rniikelrübe= burak. p
pp'^lts ,zwicken'. halten in

jwikk ,in der Klemme* (Zwick-

mtthle, Schach).

ptriiu^^. andern ,ant6r andrem*.

13912 [Zncht] «ordentliche, nette

Fraad Hz f'*

AMbls ,Zugabe* beim Einkauf.

tJTXb^S .ausgelassen, sitten-

los'.

ppTKbls C'ys) .zerlassen', waks

,schmelzen*, zal^ ,auflösen*,

kinder fun mn .entlassen aus

der Schule*.
|

^uläzen 1

,ansgela8sen* Kinder; 2 ,sit-

tenlos, nnsittlich' 1 5. zieh 1

,8ich zerstreuen, aoseinander-

gehn* iber die gassen | 2 ,8idi

auslassen, sich äußern*.

•j^Txblt ,zulassen, erlauben'; Mw
äugeläzt jleutselig*.

•ptasbnt ,flicken'.

Vt 'pposbis Cw) ,laut, stark

lachen*. Mw ODStbns.

p*'3'D'>yDnb-it hd »boshafter

Mens<^V Tgl. 'nb.

rt T^m^lt «anseinander-

laiifen,8ich7erteliend Mwzei
zenen zieh ptKbii.

•j^ü^ib-II (':Pt) ,zörkriiiiielü, zu-

I
nichte machen*.

11
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Temiehten' (p lupad).

jtaf^olge'; krieg.

iyBr»b-lt ,etw. ankleben*,

paybix {'Sil) 1 »zerlegen'; 2 ,aus-

einanderlegen, ordnen*.

')93J^bls,(hin)zulegen*hinzufÜgen.

Dis JB'asten* mbiä am aTiSri

(2 KOn. 25, 25).

'

(M^)t5'>ia^x .Beimischung*.

p©i^*t f'ys) ,vermischen', unter-

einandermischen*. Mw "CtS'^rit

,verwirrt' durch einen Ein-

wand, [j. zieh ,verwirrt wer-

den' beim Lesen in eine

falsche Zeile kommen.

i'Tt) ,Verwirrung*, di

g. in der presse herrst noch.

•J'ljjtt-u {'^1) lul ,angeben, de-

nunzieren*.

.Zunge', Mz -p?, nyaa'^s.

im Jetzt*.

S^*i'Dls ^zusammen*, zB
pssrarwnai ,zns.b]!ec]ien'.

«nntereinandermisehen*.

'p>t3ö»bB"S ,ineinanderwirren*.

W^^n-^bt-i ,Zus.liiepren*.

M^'Q^p't ,zus.kommen'.

ü'»5:pfiip-t .Zna.-kunft*, Mz p.
pB5bp"i ,zus.Jdeben' etwas.

VT p'^TX ^ch verständigen,

zusJcommai durch Bedenk

ytms ^Zunder*.

nichte machend

irttnysis C:px) .wegnehmen' di i

megliehkeit iz jngennmmen

geworen; aach yom Diebe,

zein fiweigen h&t mieh jn-

nummen ,(zemommen) zerris-

sen, innerlich gequält*.
<

]:nany3is,annehmen*,hinnehmen'

wäs Gk>tt git ergibt*), Besiidi.

C|bym ,zwölf

.

rt t9D9*)S (*9X) ,sicb etwM in-

wider essend

xäsytnt ,geöffiaef

.

püüÄB'lS .(schallend) schlagen'.

iypcosB-nx {yi) (durch Man-
schen) Teronstalten, ent-

stellen*.

tmiBK »anpassen*.

DpKB-ix ,pockennarbig'.

pp-j'^Bii (yi) in alle Leitungen

,aus|)ü saunen'.

"I^plß""!]: ('yacj ,bersten. platzen' .r

r^X^piBix {yz), di ü^^iW anf

5. »trotz den Feinden*.

'phs^iB-lt (yt) ,zerbrtekeln, in

kleine Stftdce zerstfii^eln*.

Wß^^m {'yt), a a-e b&rd »ver-

weht*; ferd ,durchgegangen*;

zei laufen mit kapotes

,mit fliegenden Röcken*; p
rozploszVC (verscheuchen)

.

yS'^bBlX .Geibei', p dyscyplina

1:pbix ,zupfen*, a eix ihun.

,Terhfttscheln'.

l^^iii^nB'ix, zariditen, veranstal-

ten' e. Fest.

tal^'i^B-ix (yx) ,entzüiidöt* Haut -
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Vy ('TD in alle zel-

ten ,nacli allen leiten aus-

einanderfahren, sich trennen'.

^j^bxB"^:^ (ri^ , zerfallen*.

{'Ti) ,das Zerfallene'.

«^•»px^biicnx ('2?x) ^erfallenheit'.

vbrtfM (91) ^erfaolt' Fleisch.

GXfWut ,zii F&ßen'.

ott^^jMs Ca>s) angeregt, 3-e

n3?'i3'»3fi ,von Leidenschaft,

Zorn entflammte Gesichter'.

7T:?p«bBir (yi) »aufflammen, ent-

brennen^ a kämpf hät zieh

^uflakkert. [gen'.

'pn'^^nx i'Tt) ,auseinanderflie-

^©'»•»bfi'tt ümstw ,mit Absicht*

um auf Andre Bindrack za

machen.

'pma^is 0:^1) zer-, auselBan-

dei^fließen.

t3'i''p:yiy''TS^i .Zufriedenheit*.

ysjbnxxn:: ^Zuzahlung', Mz p.

^ybnijisn (':?2) »(vollständig) aus-

zahlen*.

Tniy^'»x-'^i jStopfen' Loch, ßiß.

"imy^tu »anziehen*.

xnnyvn »Anziehnng*; 3-skraft.

l^tiMp^ns ,ansch]I^edell^ Stehen

wi jugekowet jp

lynnrttstp-'^i (':?t),zuTodequälen*.

t»T I^DÄpix (yi) ,in Eifer ge-

raten*.

'aytJi3!J''3»p"nx('3?x),verstünmielt'.

GS^w^prct ,zn Häupten*.

^irilpns (yi) fZerhauen*, ins-

bes. mit e. Bäte.

in lytJipix C^x) mit »ddi mit

jnidm küssen'.

P'^'^pM frx) 1 /gut) kauen*; 2

,
(langsam) begreifen od. ver-

stehn*.

'p^sxbpix (^si) [zerklopfen] »be-

siegen, schlagen*.

'pw^pnk^'dst-Uopfen, -nageln*,

pi'ibp'ix »etw. an etw. kleben*.

X373:;bp'^x [zerklemmt] ,beklom-

men, betrübt*.

uou'^'^:p''.x C^x) jgefurcht' Stirn.

^ybnpix ('2?x) ,zerknüUen*.

pb^Xp'M .zuknöpfen'.

•j^inypix (':?x) ,ausfegen'.

^''sni^pix ,Zuckerbäckerei, Kon-

ditorei', p cukiemia

a^signypis »Zuckerdose*, p
GPpmfpni Jsuckerwerk*. p
Tf •i:?a:?''iplt »sich mitein-

ander verzanken*.

I^s'^ip'^x (':?x) ,auseinanderfallen*

auch durch Fäulnis
i
,langsam

ausemandergehn' von e. Ver-

sammlung.

Vn^astnx, "p^ivaip*« (ifl) »aus-

plündern*.

W h »Fels*.

rrvd h .Gestalte, yano-nn^s »G.

eines Geldstttcks*.

Tü^Tnis {'9t) ,in Verwirrung

bringen'; Mw -JTj^Tnix ,außer

Fassung* im Gemüt.

a3^n:y"T"ni5 ryx) »Verwirrung',

.NervenzerrtittuTi^^-.

C^x) »(aus)plündeni' a

gewelb.
11*

Digitized by Google



164

typTTtt ^beranrflcken'; s. zieh

^fiher kommMi* an den Feind.

('») verreiben'.

Xfoy^^i (^),zeiTeifienSabiikk

,a Brttcke*.

TDl^^Ttt (yi) »gereizt,, erregt'.

T^D'^nis mit ,in unfreund-

lichem Verhältnisse zu .

'0*^'^p:ifv*^'\^i Crs) .Zerrissenheit'.

,an-, auf-reizen'.

"IW^nil (yt) ,zerrinnen'.

1 ^orttck'; 2 ,wieder*.

i3>*«p99Dbfififi9äp-rat jZnrflckhal-

tnng*.

^r«1:^p'%z1]^a<^-,lriede^-g6ben^

Xmy&tn (ycm) ,ziiTttckdrftngen'.

^y^y^trs dem ferkehr ,wieder-

herstellen*.

1:^1^112 jjureden*.

7''T ,viel reden'.

OD^T,s machen, er zägte nist

wer es hät ihm g. gemacht

,wer ihn (so Abel) zurichtete'.

7n f^^x) mit ,8ich

mit Jmdm anseinanderrechnen

od. berechnen*.

yfit h ^eind*; insbes. D-n^n^n 's

u. b«i'©'» '2 .Antisemit*.

pi^pxüii ,sich stark

bewegen', insbes. mit dem
Kopfe beim Lernen.

pülKllffi'ii i'yi) weren ,sich auf-

lösen, aufgehn in etwas'.

p^^'^iim dem kopp »das

Kopfhaar wr, stmvelif ma-

chen'. tn»mtm y. einem Vo-

gel: ,nut gestr&nbten Federn*.

td^Qüii, Mz di jndtjindett zenen

nilt ginetig. ^.

pailQtm (9t) ^ St«ab ma-
chen'; zieh jij^ Sta^b ver-

fallen*. A

'\9V\yp'\ütO*\t ,anstficken', -etw. be-

(festigend) anfügen.

'|:prj:pi:cii ,!iinzutreteii. .zu',

er iz ^ugestannen 511 ihm.

•;y-li'^©i2 (yi) ,trennen' Freu^ide;

zieh
i,
mit ,sich trennen Von*;

.zerstechen*.

ptMm C9X) ^anseinandfirw^ttt-

tenS Hw ina^i ^Eerseh^ttet,

zns.gefallen'.

lyp-^iD^t i'lfi) ,(nach verschiede-

nen Seiten) fortschicken'.

paxbcns (':?2) ,zerschlagpn'.

T»T iJo:pnti»ns ,eine län-

gere Unterhaltung habßn'.

pbD'«'>OTU C:?s) »herzlich,

innig lachen'.

1lytmtm fyx) »zersdimettem*.

TT pibmns (92) »zerschmel-

zen' y. läszapfen.

t9&9bv*ix (91) «wegschleppen*.

in"»iDtns Cys) ,zerschneiden*,hel-

zer Jiü'lsc durchschneiden'.

ir^a'^TPttJ-is C^s) .beschädigen'.

"I^PcbsiBü*!! {'Tt) ,zerspalten, zer-

schlagen', Mw "jrcbKficis.

pn«BtDni 1 ,zumacheD,schließen'

die Ttir; 2 ,andrUcken'. ich

well zieh mir ^ an a drimel

thon »mich hinlegen nnd ein

Schläfchen machen*.
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'|:?(;'')!s"»Mrnt, iwjb* l ,mit einer

* Stecknadel, spilke, befesti-

gen*; 2- ,an-, zu-küüpfen'.

•jjpvjy^Bjj^j ('ys) in n)3n;Tc-.^eiten

. juäpielet zieh stark di fan-

tazi ,er!^eht sich stark'.

WO^BtJii ,zersplittert'.*

trvyt^blbflm C9X) ^ersplitte-

{'9t) ^useinaDder-

-breiten* die Flttg^el. zei haben

zieh 5u§preit ,zer8trent^.

jyps-Wis {yt) ,erschrocken*.

•ji^'^^lD'ix (yi) ,laut aut-

schi^ekn*-

IS 1 Fragfewort ,ob*; auch in

direkter Frage
|
2 ,oder': . . "'s

•'S ,sei es., sei es, ob . . oder', p
TüT^i, TÄ*«! u. p*'3'»t »Pfeifen-

rohr*, p c^bnch

p'«9M»l 1 iZwiebelhftndler*; 2

geschmortes Fleisch mit Kar-

toffeln n. ZwiebehL p
9b:f:i'^x ,Zwieber, Vk Mz -bws

irbrp. p cebula

a'^s . ,Ziege? ; Vk yb:^^*^! u. :?b:?p'»x

"jx^il jZi^eimer'. p
,Ziegel', Mz l^bya^s.

9Kb:PT2 ^Ziegelei*, Mz o.

'iyib nr^x s. ms.
tPt a sih be;i der n&z than; a

geben far der pole ,am

Bocksehoß ziehen*; nehmen

a (beim Bauchen) ,einen

Zog ton*.

y^Pl ^Zeisig*.

a'^TOü'^s jZitternd*.

yüvnt jzittern*; a 'Wt thnn.

rnnya^ gittern'.

'e'^:y>^2 .Zeugnis, Besciieinigung',

pb-iDn'^'^:? ,z ähneln, Zähne (Ein-

schnitte) machen'.

W^^i ,seit'; seit di man!)» hät

ausgebrochen,

ttits ^it^; far der woch jeit

,vor einer Woche*.

y^tfwt ^reif; mannbar*.

^^^py^i 3eife*, politifie.

IJ^s"»-»! ,Zeichen\ Mz o.

:^b-^^2 ,Zeile, Keihe', Mz
lyb'^is, pb-rs .zählen'.

tny^'t ,Zähne' s. insi.

T>2 fZieche] ,(Kissen-)Oberzug'

pi-^yib-^s »einfädeln'. L^^^ 1^-

0:^^-11 [Zugemüse] e. meist am
Freitag Abend gegessene

Speise (Dunstobst» Gemüse).

pi-Dttis ,Zimmet» Kanel'.

-WtS »Zimmer', Mz "fjf).

ün3''S jetzt*.

P'^iyprx ,verzmk6ü'.

iWÄj'iS jfinster, dunkel*, p
yi1»py'^x, 'p'^tots 1 »neugierig' [ 2

,seltsam, wunderlich', p
ttO^niKpjP'is 1 »Neugierde' | 2

»merkwürdige Sache'.

'fmps »leiden,dulden» ertragen'.

pto^lf^ »erfreuen, erquicken*; ^
zidi »seine Freude an etw.

haben*, p
p'^fi'^t ,Hanbe*. p czepek

7yb:?pB*»s jTeigbrocken' gern mit

Bohnen gegessen.
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f»! yZitz, Kattun*.

txnhp^woL 15, 38] Schanfädoii

am Tallitli. Einz.: i

pts ^clmdrkel' beim Schreiben.

in php-it 1 Junge Ziegen wer-

fen'
I
2 »trällern' bei Beglei-

tung: des Vorsängers dnrcli

Chorknaben.

:fb:fp'^l ,Zickleiü'.

p-^abTiii jBarbier*. r

xnn^^l Zierat', Mz ^y.

b9pn ,Poliz6i(reTieT)büro*. jp

SHf^s spGlüBcbeBezeichnung der

Hasidim, ans: katielap

öbi 1 h ,Ebenbild' [Gen. 1] | 2

,Ki euz, Kruzifix*. Vk b3?'ttbt.

T'f I^P'ttbs .sich bekreuzen'.

l^pKüt ,schmatzen', p
D'^psim h ,ßosinentrauben'. j.-

wein hd ,Rosinenwein'.

«(n)K«»awai (n^a), .Friedhof.j?

Tat h .bescheiden^ sitt8am\ Oft

mjiQi m&K .achtbare Fran'.

tw^t t .Bescheidenheit, Sitt-

samkeif.

y'^l'T\'!)T'^:t hd »bescheiden, sitt-

sam^

yi als Vorsilbe ,zer-, ausein-

ander'. Sehr häufig ist jetzt

die minder genaue Schreibang

•tt (8. dort), also fimiauusw.

-vays .Zuber*, Mz d.

iftab^m, 'y>2 .Ziegelei', Mz o.

pbriS^i, pb'^">s »zählen*.

,zehn*, 5-er tauzender .Zehn-

tausende'.

ä(3)^bncm ^Zehnheit. Zehner^,

itliche s* .einige Zehner*; 5.-

tanzende jl i^-er tanzender

,Zehntan8ende'.J&hr-5-er,Jahr-

zehnte*. j-er 5-er ,zu Zehnern
beisamineu*.

b'-\3?5nyx ,Zehnerl'; a weiss 5.

.silbernes Zehnkopeken stück*.

72?i [ZecheJ ,Zunft, Innnng*.

rnxrj's Jiigw, ^ z'mnng,

D»Si^9i yerstflmmelt ans

r^ays f'Prei^. p cena.

"i^r6m.Zinmiennann*.MzD9. p
pK8rs,Franenhanbe\Mzo:^pa9s.

l^bn:?! Mz ^äpfchfen.
.

<

ä .Schmerz'.

Qi»n ''bJQ 1:^2 [Schmerz leben-

diger WesenJ t »Tierquälerei'.

*7^bo"0Ä .zart, schwach'.

y^'\piSfi .teriechisch-kathoL) Eir<

che*, rp cerkiew

tt)t h JTorden'. a'j^jtt-'s .Nord-

westen'; »Nordsee'.

rns h »Bedrängnis, Not', Mz tri.

a'^l'n'is M ^-ti läge .bedrängte

Lage'.

min'sis rr^nt f .o-roße Leiden',

tfix ,Bedürfnis'; geim aufn 2.

»sich erleichtem*,

ni^^s h .Aassatz*.

p"p = ntDinp nbnp »die heilige

Gemeinde*.

»"p = ns-^np, s. HÄ'^np.

nV-ijt"^j;B»»p .Genossenschaft'.
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pxa^ ^Branntweinschenke*. p

ypoiip (IPp^ftp) [Eappe] ,Spit8se'

emes Schuhs od. Stiefels.

f^''2Ka»p, p'^3»a»p u. ys>2^p »klei-

nes Lämpchen' bei sehrArmen
II. im Trauerliause.

f3:p~Ä!!p ,(zeitlieh bestimmte)

Amtsdaner'. p kadencya

'j"i:?l«p ,zerfetzen\

:^piRp ,kieiner Zuber, Bottich',p
:?biini»p ,Ambos*. p
b^^ ,Schmied', p
T^n^^Ytt^ «Kaffeehaus'.

yiiyp ,Eaffee'.

piisip, 1«' .Wassermelone*, p
^yim^ »schmieden*; e. Pferd ,be-

schlagen'; Mw -jrmpn übtr.

,(gutj beschlagen'.

Is^tDWsiNp »beständig über

etw. sitzen, Mühe verwenden'.

J?tt"i»T«p »Kaserne', Mz o. LP

p'n^lÄp, p»T »Mützenschirm', r

yvinfp fTmmpf. p
,(Staat8-)£a8se'. r

v*vaigsen^ ;Ea8sierer'. r

^xaDi'^ttJriKSTÄp »Rentei'. r

ytstp »Ziege*, koza

b!?T»p Bock; 1 ,Ziegenbock', Mz
D:?brxp: 2 ,Kutscherbock'. 2>

ttKp ,HeTiker. p kat

:?an«i:ii:p ,Kerker(8trafe)'. r

D:pn«t:Kp »Scherz, Spaß', 'ptrei-

irjsc'p ,Hühner8tair. r l^en.

vbtaMp Kupferschmied', i»

TTVfi^ Jjehrstnhl' an einer

Hoehschnla

'{^n'^^^Q^p ,martem, peinigen', p
»pm^iz^p »Drehorgel', p
Vta^p putsche*.

l^'f^VQ^ rollen — pwü^.
BMibytnaKp 0. spöttische

Bezdehnung der Hasidim.

:?pb:?tt?i:«p, 's«p ,Walgerholz'

zum Rollen des Teiges, r

7''T "JS^f ut<ip »sich hiüiindherbe-

wegen, sich schaukeln', tar

gelechter ,8ich wälzen vor

Lachen'.

nvnKp ,Ofenkrücke, Feuer-

haken', p koczerga

:ppv;i2Kp ,Ente'; k-s machen (im

Wasser durch hineingewor-

fene Steine), p kaczka

3i^i>'DXp ,kochend*.

•pDSip .kochen', di arbeit kocht

,i5t lebhaft im Gange": es

kocht ,ist in Bewegung» Er-

regung*. Mw gekocht »erhitzt»

heiß' wi fun a bäd | k. zieh

»warm werden, sich ereifern*.
|

&nmachen a koch(eni§} ,e. Er*

regung heryorrufen*.

ty»3»»p »Erregung*.

]?T«-i»b»p ,bunt'. p
C^bsp jGuiniiiisehiili', Mz "jr.

0»ab8p u. i?o ,Wurst', bes.:

nicht rituell zubereitete; Vk
:ppD»nbKp. r

n(:?)ib»ip »Decke, Bettdecke',

Mz D. p koidra

yenbyp, "^b^p ,Pfnhl, Pftttze*.

Mz D. p kaloza

l^tsb^ip, Xm' ,Weich8elzopf. p
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bärd ,6art'. p
^pp'orhtxp fPforte* neben dem

Haapttor. r
fi^ k.

^ibe* beim Spiel: i^t

yp'''^bKp(':?bxp),Kleinbahn* (p^p
EisenbabD, elektri-

sche Straßenbahn), p
iP'^V^^p machen ,verdtJibeD, mut-

willig zerstöreo*. p
irt-j:^''Sb5p .verstüinmeln'. p
^p^'^^^p» :?P'^b^p ,Krüpper, Mz

D. p kaleka

ifpaifp'^b^j '^^Kp yElapper". p
ntbKp ^arbe*, Mz
TiHp, .Kalk'.

nnii^p ,Eragen* zB an der üni-

fom. p kdnierz

Tbi^p ^Eisenbahn'; mir bäben

ferspetigt äum k. ,wir sind zu

spät zur E. gekommen', p
:Prj1ttybxp ,trüb, mekücholisch',

ihm wert k. aufa harten; k.

Wasser ,trübe W/
p^bKp tschako-äbnlicbelfftize,

Yon unverheirateten jungen

MännernanSabbaten n.F^er-

ta^n getragene bebe Pelz-

mfltze (meist Zobel), p
o»p ,Kamm*; Vk Mz i^by^rp.

'.'»laKttSp ,der Kommandierende'.

n:&(^Kp ^Mannschaft^Besatzimg'

feines Schiffes.

i:?1i:?TSüi5p .kommandieren'.

-i^ü«p ^ücke', Mz p u. oy. p
p'»SlKtt«p 1 »Mieter*; 2,Gerichts-

k. fGericbtsvollziehei^.

^2-!K?3Kp ,Mietgeld'. p
ttMtt^p ,Gamasche\ Mz
i3n9*>19Kp m,Komitee', Mz'pp r
wven^ fijoia, Schilf. > /
9pb9mu|p «Eamiflol, WamsV v
q&ttKp ,Kampf, Mz )9iLmiayp*

1«p ,Kanne*; Vk brtSPp,

fi$p 1 ,Kreis* beim Tanzeii,.Bei«?;

gen; 2 «Einsatz* beim Karteu-

spiel. . 4»
•• .

yiliP^P ,Graben'. r . • -

iroiptKp w jKanapee'.

ypnssMp ,belegtes Brötchen'.

prv^iKp ,EanarienTOger. p* * -

li^p'^i^^p «mianen* y. der EatzV
tnyin3«p ,Briefumschlag*,Mz'j:?.

3^nn:Np Jlunde^tair. r •

"

t23»p IKantJ l ,Spitze, Ecke';

2 ,6egend, Seite*, kanteü Väs

zenen beze^^^t fun Juden. ' •

taa^filp «zufrieden*, p kontent

bi$-wMijp «Kontrolle'. ^ '^t^

p'^VQSKp« üV «FeitBdbe ans hib-

meu'. p *

ptsn^p, piiü^ »beendigen,"yol-

lenden*. rp \'

pK-Olfip «Steckenpferd', r
^

:^^^iDi*^3&(p «Pferdestall*, r ^

ysmo'm^ ,Elee'. p konic^a
«Elisti6r(8pritzey. »

ia?3«p, la^a^p ,können'.

o:?bDy:»p ,Hanf'. p konopie

fysi^p = f5>vKaxp.

:p'«nKb:?i:«p ,Kanzlei'.

rsrwaifp m «Konzert*, Mz "l^.

ipiKDKp «schielend*, r
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i3Di(p. 68 iz a SU grösser k. ,60

kostet zu viel*.

til'naöKp «Anzag*.

]:püo«P ,Kasten', Mz o.

yoKp ,Sen8e*. ^ kosa

\:?-»i2:?D«p ,der die Preise lier-

unterdriicktV

bM'i^E&Kp, b^'^ss^^p ,(pol]usch6)

£irche'. p ko^doi

ypDttp ,H6lm*. r

&]*p ,Kopf, Mz wp\ Vk
Mz r^Wp.

099nKp tat ,za Hänpten*.

B»p jTropfen'; ich well nor a

kapp zi,^äen ,nur eiütjn Augen-

P fdienst.

B^tp-s?s«p ,tropfenweise' zB Ver-

:?i3fc5E«p ,(ianger) Männerrock*;

Vk ypa^wsp u. ybyp'. p
V^an^lZMp ^opfdürre' von

schwerall GedankeiL

V^W^Si'miff fVerwirniDg* bei

unklarer Sachlage.

n'«1Bt$p,umgekehrt, auf den Eopf

gestellt', der teich (,Fliiß') hat

ibergekehrt all^ k.

Ä'^Tiy'^IBKp. k-e zirkulären .ent-

gegengesetzten (eiTiaiider wi-

df;rsprechenden) Inhalts'.

bi&fecp Jieiflten' des Schuh-

machers.

n^^B^fk. &asuheremöen,Grob-
heiten', zB daß man sieh fort-

scheren solle. Die Bewohner

YOn K gelten als sehr grob.

l^tao'iBXp ,Kohr. p

tyraMtp^ fblaken* y. derLampe,

W^&^p 1 ,Schust6rleisten';2,Huf

des Pferdes, auch gespaltene

(Klane) des Rindes, Mz o. p
bKi:"i-sp .Kapital', Mz "p.

3?p'^E«p »Kopeke', Mz D.

jx*^l:DXp jKapelle*. p
yDKp ,Spreitdecke*tiherdemBett

r^pütsj^BKp ,Tröpfchen'. p
©ibrSKp, »1"»^' ,Hut', Mz IIP, Vk

b9l6\
I
'p-macher, Hutmacher^,

übtr.: aus k.-m. ,nicht mehr
Leiter*.

i:?B«p, zuw. l^J'^Dxp ,tropfen*.

zi hät gekappet mit trehren

,stark geweint', p kapac

'}:ps«p 1 jgraben*, di alte fiss k.

zieh arein (in den Schnee) im

araus. | 2 ,mit den Fiii^en aus-

schlagen, löcken, Fußtritt

geben*, vom Pferde, auch y.

zänkischer Frau.

tfW^ .ümhftllung', insbes.

,Brielum8<dilag*, Mz 19. p
ypBSp, :?paip ,Kappe', Kopfbe-

deckung für jüdische Frauen

über dem Haarband (ältere

Sitte statt des ,Scheitels'), p
b:?D''i23:?s«p ,Kopftüchlein'.

WiBSp ,launisch'.

^e&stp, p'^SMCiBKp ,Kaftan' Gala-

rock der Männer; Vk b:p't3&Kp

kürzerer Mfinnerrock.

DT^bfettp, ^is^ssßf^ ,(Ofen-)Ka-

cheln'. p
mi$p ,Kaffeewirt8chaft*, Mz^.

fi5p iatze',Mzpp; VkT:?'5:pi:?p.
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Wa nehmt men die kaj? ,Wo

nimmt man das Ndtige her?

BKSKp Spottname fttr jRasse^

Ms p (o. d:?).

D^J^'lSpCsil) jFerien*. p
CPSÄp, nS'rsÄp .Kater'.

blSKiKp »Wache, bes. v. Sol-

daten, r

p-^sbysxnxp ,Hausierer*.

;ppainÄp l ,Körbchen'; 2 ^leiseh-

Bteaer* bei den Juden, r

TT 19pa^»p Rettern', r

:^3KnKp,KTone* beimZahn,MzD.i»

oypdruip ^Spitzen* (Patz), p
V&K->Kp, .Karaffe'.

blp«i»p »Persianer*, Lammfell,

bes. V. schwarzen Lämmern

(die namentlich in Buchara

gez ii (• 1 1 1 H t werdenl k a rak ulen

e

hitlen »Hüte aas scliwarzeiD

Lammfeir.

aiKp 1 ,Kerbe, Einschnitt*; 2

.Enbel' & b^SUPp,

niKp ^otV, Mz *M19p.

m*>*DnKp ,Hiiber(Hz)8.S]^A-irp.

3i"iMp ,geizig^; karge 3 woehen

^knappe*.

f:?5"i5<p ,ymdm gegenüber mit

etwas) karg sein', zi flegt ihm

k. dem bissen.

niKp ,Strick^ r p
oi«p ,Karte' (geogr.), Mz p.

OT«p ,(Spiel-^Karte\ Mz körten

warfen ,K. legen'
| w&s in k.

Steht ,da8 ganze Register,

alles BOse'.

bn^ts^xp- Kartoffer, Mz o:?("')bfi'.

rmiep ,Mütze' mit Schirm', r

(^y&^Si^BTa^p «Anfenthaltskar-

te', Mz p^s^^ yci|ip. p
l^^ciKp ,Eattnn', k-e üchlecb

,K.-schuhe*.

Ocnyip .Baumstumpf, Mz cy, p
•plüisiKp ,zas.-ziehen, krümmen';

I

k. zieh (vor KälteV

* :?-j"'"iKp,t'uttertrog/Iränkrinüe;

Dachrinne*, p
Braasche' (Fisch); Vk

bTtvnfp. p karad

p*»b-Hfip ^werg*. p
pio'^'p ,f&tteni' Tiere; ,stilleQ^

e. Kind, rp
1(:p)i»P 1 ,Kom'; Vk bTvnyp,

\

Mz -r:-i:-i:?p
I
2 ,Roggen'.

5njT3 Wi«p w ,Koggenmehl'.

yiKp ,Rinde. Kruste/; a korene

puSke ,Dose aus Baumrinde*. jy

iKn:pn«p, '^pöip ,Eeigen, Bei-

hentanz*. me tan,^t a k.; di

bienen häben anfn feld ihre

k-en gefibrt rp
9rssnf^ .Kntsche'. p
bn^p JKoralle', Mz
pnKp .Wurzel'.

fspssf^ry'sp [,auswurzeln"] ,za

gründe richten, jnidm stark

zusetzen' bea. mit Worten.

fip-txp, f-iKp, f-^p jScheffel'

(Getreidemaß), p
pr^, p-ittp ,Eork'. pkorek
Bn$p Karpfen'.

oiB-i^^orps', zB Armeekorps.

p-i|!p JC^acken, Genick', p
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*Xon4p »Kirsche*; ta^nan^cn^p.

9pV]üRp ^emd', IfzD. menske

Männer*, damske ,für

Frauen", p koszulka

lÄütßStp 1 jKastanienbaum', auch

D*iin-'p ; 2 kastanienfarben

(Pferd: ßiamex"}.

•m«^ [eanchemar], Mz^^y^b-
drttcken*. r

, Grütze*, gretsene ka^e

,Bncliweizengrütze*.

ynbia-rtrxp »Quetschkartoffeln*.

'cypXO^ ,Mütze' mit Schirm', p.

pio^p, trvyp ,Korb'. p koszyk

^2 i^^^ rechte Maß*] beim

Volk beliebtes Moralbnchyon

3ebi Kaidenower, erschien

zuerst Frankf. a. M. 1705/6.

f-'>3p
t 1 ,Schar, Voiksm» no;e';

2 .Versammlung, Gemeinde*

(sofern sie aus vielen bestellt).

rrva\^ h ,Bestattimg*.

nbl&g i yOberliefemiig'; 2 ^b-
baW Mystik der Juden; 3

,Empfang, Empfangschein*;

4 C^SB rib^J? .Begrüßung', auch

durch e. Telegramm; n2ir 'p

,ßegr. des Sabbats' am 1 rei-

tag Abend; 5 ,Bestätigung,

Approbation' des Schäcbters.

'>pi:pi nb^p h jiiehmt meine An-

sicht an*.

ibap t ,(Almosen-)Bmpfänger'.

•jxap t ,Bettler, armer Kerl".

O'i'^sSip hd^ k-e äugen.

•lap h ,GrabS Mz. B'^n^p. rr^a

niiagri ,Friedhof

.

byu:?bn-rri*^ap .graues Haai-*

Vorzeichen des Todes.

-jv-niisp u. p^np ,Totengräber*.

«h-i;»A^liS*;insbes^&rt7rer*.
|

k Springen ,bei den Worten

i^Heilig, hdUg, heiUg«" in der

rrßip springen*.

tö^-^Tp ^ ,Heiligung* 1 Dt^n 'p ,H.

des Gottesuamens' durchZeug-

nisleiden oder durch e. gutes

Tun^ sofern es gesetzlich nicht

geboten ist.
|
2LobsaguDgzar

fSinweihiing* von Sabbat n.

Festtag UberWein oder Brot

rth^ i ^trannng* (zu unter-

scheiden Ton v^^^ ,Heim-

führung*).

nmp 1 h ,(hitziges) Fieber- 'p

n'^:?''!'} »viertägiges*. 2,Elend*.

tti-^^p (»heilig*] t ,Gebet für das

Seelenheil* der iiltem oder

andrer naherYenrandter yon

mftnnlichenPersonenwährend

des ganzen ersten Jahres u.

später am Todestage gesagt.
|

Das 12an'7 'p (.für unsre Leli-

rer') enthält am Schluß einen

Wunsch für die Gelehrten iL

ihre Schüler. Vgl. 133"^.

pn^ tsitjj^ hd ^iner der Kaddis

sagt^.

Di'p t ,vorher, yorweg, erstens*,

'p ,vor allem' | 2 ,ehe*.

•jiüip h 1 jöstlich' 1 2 ,der Vor-
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zeitangehöiig*;anzerec^y^tTj^

jonsere VorfaliFeA*; fon a*>-p

»seit uralten Zeiten*.

ttJip h »Heiligtum'; üip>n ixi«

,der heilige Schatz'.

STl^lp t jHeiligunp:', ein beim 3.

Absatz des Achtzeiiii-gebet?!

stehend gesprochenes Gebet.

b(Tj? k »Gemeinde' als Institn-

tion. a kähäVse zach ,e. Ge*

meindeangeleganheit^.

nl^np h »Gemeinde' sofern sie

ans Personen besteht

VoKiip »Gevatter*, der bei Be-

schneidungen das Kind h ilt

bÄlIp 1 ,c^utiir; 2 ,Quar; Mz p.

0X1V ,Kwaß', säuerliches Ge-

tränk aus Koggenmehl u.Malz.

"-P [Äpfeln.
Gericht von gesäuerten

rTI^B^rp auf,eifnghinteret#.

her sein', p
tr^MYip »quaken* y. Enten» Fri-

schen.

yp^^iip ,Glaekhenne*. p
"pCüojpRTip ,glucken*. p
m^yp ,Quart' Mali iür Flüssig-

keiten, Vk by-i^:2iK')ip. p
i)«ü-TÄ*np ,Quartier, (ötadt-)Vier-

tel'. Mz •jS'.

pn^i'^p »ausgemergelt, abge-

zehrt werden*,

yaip t [Mw T. 9sp\ zein »be-

stimmen» festsetzen*.

^9Xip e. Sabbatspeise, Art Pud-
ding;

an3(«n)86Tip »zottIg*, Hund, p
rb-np (mip) ,Locke*,Mzoauch:

,Zotten, zottiges Haar', p
rrip ,Kuh', Mz n^.
T*^T)p ,Schraiede'. p knznia

OKisip ,Quaste, Troddel' am
Gürtel, p kutas

rrsocnp »Mütze 'mit Ohrenklap-

pen, p
iya'»ip [Kober] »Korb* (nur in

Polen, nicht in Litauen),

bmip O'iip) ,Kohle*» Mz p.
,Kot*,

Sna^*^p »schmierig, schmutzig'.

I3''11p »Quittung*.

ba?ü"'l'ip »beschriebener Zettel'.

1 »Anweisung' auf Brot; 2

.Quittung*, lombard-kwitten

»Pfandscheine'; 3 »Wechsel';

4 dem basidischen Wunder-
rabbi gegebener »Bittzettel*;

Mz pmp u. 'ra^'^iip-

ovillp »ßUte*, Mz p; Vk
r^bw^Yip. p kwiat

is^bpr-iinnp C:p-np) »zaudern,

zögern'.

,Kugel', Vk 5:?D!?'''»p.

TPfc-^xirpbiip »Masehinenge-

webr' — 5'::x''^2:pbis.

cu:7i5iip »geflochtenes Weißbrot*

für Sabbat u. Festtage.

Tf IS^'^^p »sich kugeln* YorVer*

gnflgen.

19(»»>iip[4ceu]en*] 1 »schlachten»

inabes. rituell; 2 »hinmorden*.

•p:?biip [kollern^ ,8ich wäl-

zen*.
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tfitnip ,Qaeiite1ieii\ ein 1)iß<dieii.

E^^ip jiunde Erhöhung'; bes. das

bei gntem Messen mit einem

Trockenmaß Überstehende.

;j*»s'>ip ,Kaution, Sicherheitslei-

stung'.

Xfp^^^'p »erquicken*.

«•»1p ^orbS Mz iy; Vk ilp' iL

bmf^. p kosz

Tpi 13^» Vp »Kftche*.

rppTÄDip ,K6eIiin'.

lys-^p ,Kuchen*, Mz o.

T:?Dip .Koch', p kuciiarz

bip Ä ,Stimme' : aufn bip ,laut*;

Mz Vk byfyb^p.

Knip bip Ä [jStimme eines Eu-

fenden'J ,Aafniff ProklamA-

tion'; Mz o'.

m9('»>1p Jahm, hinkend*, jp

p^lp 1 ,(gebftUte) Fanst, Fanst-

schlag*; 2 ^Wncberer* in DOr-

»bip »Börse*. l'«"»- P

IJ-^blp 1 3all*; 2 ,Krücke , Mz o

auch jStelzen'. p kula

'I2?'^bip ,einen Purzelbaum

schlagen*, p kulad

Cbip ,Kartotfelsuppe*, in Klein-

rußland beliebt,

ypbnp ,Kügelchen'; Mz 0, Vk

h «emporgerichtet* gtel-

lea zieh \i. «sich bäumen* y.

Pferden. {menä\
•ptsip »kommen'; a'>waip ,kom-

üvtnp ,wilder mutwilliger Jon-
*

. ge» Schlingel*, Mz B'^pi^^p. p
kundys (kleiner Haushund).

nsip Ä [Mw V. nspj »Käufer*,

Mz D^jip; k. zein »kaufen*,

k. Sern zein zieh »sich einen

Namen erwerben*.

oni^S^ip [commentariusl 1 ,Bro-

schttre*; 2 »gedruckter Bogen'

ans e. Buche.

snp yHalseisen*. p knna
pip,£un8t*; gew.Mziy,KiUiste,

Ennst^tftcke*.

A'^Sdip »künstlich» kunstvoll*.

iDDlp »Busch, Strauch', Mz
u. yj. r

pi3-\KöDip »Gebüsch*, r

fyoip, ^ew. pöip »küssen*.

poamp »drücken, quälen'; mit

di pleites »die Achseln zucken'

(auch: a kwetSenis mit di pl.);

a kwetd thnn bei der band

,die Hand drücken*.

V^nip UneUen*] »sich sehr

freuen*; er h&t gekwollen.

'7*'T •^yb'^'^llp (l3?b:?1ip) »sich quÄ-

len , bes. v. körperlicher Ar-

beit fdem'.

^''T pbpsyinp ,sich sträuben, zau-

5?Dip »Haufe', Mz c; Vk IPpBip,

Mz l^bi^pBip. p
W\p »Kupfer'.

bsnmp [Vk T. ,Kufe'] fTrinkge^

f&ß, Trinkglas*.

py^ffp »Bierkanne*, p
'or\9t^p »Koffer*.

iPj^Tip 1 »Hirse mit Honig ge-
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kochte bei den Buthenea be-

liebt n, den Juden zor Weih-

naehtezeit geschenkt |
2,H^*

lig-Abend'.

T^3yi1Bn'»5ysip zeiD mit ,sehr

intim sein mit', sclierzliaft

ypnistpip ,Kuckuck*.

rnnnp'^p ,Mai8'. p knkora^a.

ybpnp ,Puppe'.

I^piip ,kacken, blicken, sehen';

a kokk thnn (oder: ehappen)

anf ,einen Blick werfen anf

.

p*iW^K-)ip ,Hfihnerdieb' (Ana-

dmek der GeringschätxnngjL

y-^isrvip »Heilung*.

J^Tillp ,(öffeiitiiciie) Dirne*, auch

Schimpfwort, p kurwa

:?pi2n'^p ..lacke' für Männer u.

für Frauen, r p
yyip Ä [Mw V. k. zeiii ,ein-

reißen' das Kleid als Zeichen

der Traner.

D'»'«p2T»p ^flrze'.

vnp ,K(ißS Mz wp.
Iifnnnp ilitterwoche'.

l!?iD'ip .kflssen*.

pxcTp .Strauch', p krzak

"il^i'^cp i [griech] .Ankläger',

insbes. der anklagende Engel,

icp h jklein, minderjährig'.

fiiw •'r^p ,kleinglÄubige'.

tvjof h .fiftucherwerk*.

W9 (gespanntes Ver-

hältnis« Gegensatz*,

niip t ,das Sieh-hinstrecken,

Niederfallen*.

0'»'>pbn'»p »Kühle'.

Wf, t ^stand, danemde Exi-

8tenz*y kamf f$x^ iKampf

ums Dasein*.

'phi9t3'^p »kitten, zementieren*.

bT^'^p [Kittel] langes weiÜBS

,Leiueahemd', "bei feierlichen

Gelegenheiten über die Klei-

der gezogen; auch vom ^ei-

chenhemd', Mz "pbop.

'ifBtD "pK '^V [gekaat] «wertlos,

unbedeutend'.

«•»»p ^ette*; Vkybfln3'»V, ^ T
fybia^'vp «anketten*.

ak*il99b''V ,rund'; geld iz k., a

k-e m^rr> .eine Vollwaise*.

W .kein'.

1i'>p [gen] .nach' örtlich.

P'^'^p .kauen'. Mw t2'»'^p!?3.

i:i>bp'»''p» '^1p .rollen, drehen', a

papiros ,e. Zigarette drehen'
|

k. zieh ,sich wälzen' auf der

Erde; zei k. zieh ar&b fon

baig;trehren («TrfinenOh&ben

zieh gekeikelt auf di bakken.

«Körbchen*, Vk v. »"»ip,

Mz I9bt0'>'>p,

T'p »Küche'.

bys'ip ,kleiner Kuchen'.

yb'ip (xb) J3rucli (Leiden), p
-j'i^pb(n)'»p ,Kühle'.

;ppi3''p ,Kielke' kleiner herings-

artiger Fisch, wohl nach der

Stadt Kiel genant, Mz D.

lb K»$^l,das unsFeststehende*

;

'2i(Geld-)Betrag*.

b^'ay ,Kfimmel*.

i3yBtt*«p, i:yB3'»p ,Kindbett*.
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•ü'^p ,Kind', j^n k. gehn ,nieder-

kommen'; k. un la'^'^p ,Kind

und Kegel'; VkMz ^:pbn:?i3'^p.

r'^Tnrp ,iÄ der Kindheit*, fim

k. än ,yon K an^

«i-iaip Jdndlicb, nach Art eines

Kindes".

tpi'»ptD'<iD'>p ,Kindlicbfeeif.

I^bis^p ,e. Kind bekoinmen, ge-

bären'.

©t-^ij^p 1 ,kindlich, Kinder-*;

k-e dich ,Kinderschah6' [ 2 ,kiD-

disch^ ^^h ,k. Verstand'.

nv>p, h «Klagelieds Mz m.

bi«WV J)olchV r i?

bya'^:^ ,Kaniiiciien', Mz v'-i'-

'p3i''3'»p,Könif]: sein, herrschen'.

10'ip ^ [gricch.j ,Kai9er*.

rfiio'»p ^ Kaisertum'.

>'nbis''p. k-e gedeften »kitzlig*

(bedenklich, wenig sauber).

tWPp «Ktirbiä'.

Wtyrr^p »Kürscbner'.

'jy'^l3>'^'^p ,lenken'. p kierowac

*7'«brT^p ,in Kürze, bald',

•^ycp ,Kissen', Vk rbrc^p.

IPpw^p 1 ,Darm'; 2 ,Schlauch';

gununene ,Gummischiaach'. p

bp 4eicbt*, TgL ^
Sdiluß vom Leichten auf

Schweres, yom Schw. anf L.

a»bp ,Klage, Beschwerde', Mz üy,

i'^-yj.^bp jkläglich' Verdienst.

V^^^p»klagen,sich beklagen'.

^^piKbp ,Steg, BrUcke für Fuß-

gänger'.

'p^BJ'^'nKbp , Klaviertasten*, p
!5''3i3«bp ,Zauk'. p
ypü»C^)bp ,Käfig'. p
aSÄbp .Gerücht', Mz

W^^p »sich (demütig) ver-

bengen*, r p
&^ ,Schlag* auch der Uhr,

. ,HieV, atöt k. ,tödUchermebS

Mz bybp.

xaKBKbp ,Sorge, Kummer', p
in ^yütSÄBKbp jbesorgt sein,

sich beuur uliigen*.

l^WOBSbp {p klepsydra .Was-

seruhr, Sanduhr) ,Piakat, öf-

fentlicherAnschlag' (vomVolk

als Zus.setzung von ,klappen*

u. nnip gedeutet).

jdopfen* in äuhl arein

,3Bnm Gottesdienst rufen'; m'

h&t geklappt trewoge,manhat

AiilhihrT6rkttndef;,8chlagen'

vom Herzen.

a'>i3:PB«bp ,klopfeüd' Herz.

e'^sü^&i^bp ,Schlagen, Klopfen' an

e. Tür.

fpp 1 ,Klotz'; 2 ,Balken', Mz
ij^sjJbp; Vkba^sybp.

p'^siibp ,(große) Gartenerdbee-

re*, r

'(9a'«lbp, 1 ,sanimehi' 1 2 ,au8-

wählen',gekliebene sriften fim

NN ,ausgew£hlte' | k. zieh, er

klaubt zieh ninri (Hochzeit)

zu haben ,trifft Anstalten, be-

reitet sich vor'.
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T'»lbp ,Klaii8', Betstube bes^ der

HaBidim; Yk bsrivp,

o-nbp, i^o-nip ^loß*.

pfg^^'p Cpy) >Bimd, ßttndel^ Mz
09pt3'. p ttomok

Mlbp ,Klang, Ton* mit'n glekkel.

lOifh niip J Leichtsinn', 'ga

oft »barhäuptig'.

:^üXC')bp ,Käfig'. p
2?iöia«'ibp ,8tute'. klacz

]?ptt«'»!5p ,Kiinke' an der Tür;

'p :f(D^7rp^ «Gememdebeaintei:*.

»Elappe^ Scheuklappe^

Ohrenklappe*.

VK'^bp (franz. doehe) ,glocken-

förmiger (Frauen-)Rock'.

T'^T i:?>^bp [klügeinj ,aüge8trengt

Da eil denken'.

ypOT^bp jKlüßchen zur Suppe, j?

'»'»bp, 3?i5p ,Leim\ ;? klej

i:?a'''>bp s. iw'^'ibp.

T'-^bp ,Kleid*; Vk :?ba^-nibp.

byp-^bp Vk V. nbp.
ci*ibp ^üeiner Laden, Bade*,

Mz 19. p kleta .

T'-ibp jklein', Eompar. iwybp;

VkMza?py«3'»''bpii. ypüt3'^3'>''bp.

o'^'^rror'ibp ,klein ümstw.

ai»ni'>'^bp ,Schar von Kindern';

vgl. ä-iKiiayo!?.

a^ibyt3iyc2©2 ^^bp »kleinstädtisch*.

l^i-^bp ,leimen*.

Ilpiibp ^leie*.

t38na''bp m ,Klima*.

rip 1 ,Keil' (liülgliehes Drei-

eck); 2 ^Z^wickel, Einsatz* im

17«

Kieidei nm es weiter zu ma-
ehen* Mz 09. p klin

asiVp JDinge' des Messers; Vk
iwbp.

lyW'bp »klingeln, läuten', Mw
geklungen.

ybs'pD'^bp ,KlößchenS Mz T p
:ppB:?^bp ,(Faß-)Daube'.j> klepka.

nbbp h »Verwünschung, Fluch*,

Mz tdte nibbp ,starke Ver-

wanschongen* flor: 'p'ts^lD die

jmdm den Tod wCbachen.

"j'nbbp hd »fluchen*.

9bp, gew. ''•'bp »Leim*, p
')9mbp [s. ^!53J ,Musiker', Mz

T

:?Bü:?bp 1 ,Märe'; 2 »bösartige

Frau» Megäre*.

a-'Brbp ^ebrig*.

»kleben*, p kiepa45

ps'bp »Elecks, Fleck*, Mz t9.

speien k-en [auf etw. spucken]

»verzichten'.

I^pr^bp fkleckenj 1 ,etwas hel-

fen od. ausmachen'» dizapasen

wellen kL auf 6 n'^ttj-m ,die

Vorräte werden für 6 Monate
ansreichen*

|
2,beklecksen,be'

flecken*.

p?"i(n)ybp »sinnen» nachdenken', a

kler thun ,nachdenken*.

nsbp t 1 »Schale'» Dnnjri DBisp

»Knoblauchschale* Wertloses;

2 »böse Macht, unreiner G^ist*,

Mz ni.

^biiech.] »UmeyWahlume*.
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b^P t »VerstiidiguDg'.

mp^ h ,Mehl*.

y'^ti;^ ^ ,Amulett', Mz nir^'^iap).

ns'^'Qp / ,de.r vierte Finger*.

^ra^ t jkarg, Geizhals'.

K|g k jEiferer', Mz u\
bya^ »Knoblauch'.

«t'Kiß ,eitoid, fanatisclL'.

nttsp h 3if6r8acbf.

»pp ,Knopf ; Vk bM»p, Mz

Ditirexsp ,ganz wenig, kaum'.

iD:p6X:p ,Absatz' an Schuhen od.

Stiefeln. Mz

p^!!5p l .Knacken'; 2 ,Sensatioii';

3 »Trinken^ scherzhaft: ma-

dien a guten k.

A'nypKap .Aufisehen eiregend;

hochtrabend^ werter »Worte*.

)^K3p »knistern' von Papier;

2 jmallen* mit der Peitsche.

1313p m, 3?tD15p w ,Knute'.

P'T^:?::'!:^ .( imdn) knuten'.

•j''15p 1 ,Doclif; 2 ,Lunte, Zünd-

schnur* (brenn-k.), Mz';:PQ*i*i3p;

Vk b:?-j''"i3p.

b'^'isp ^Knäuel', Vk bMbi-»^.

Bi^p »Knoten', Mz i;9 n. B93p.

n*iap 3nimnibär',

mp i »Kanf, Mz m
brp*'3p jKnödeP, Mz ^ipVT^iip.

»Tff»''3p ,Runzel. Falte', Mz ^y.

'ptoi:^-^:p, zuw. 'j^3:'^"':p ,in ^'^1-

ten legen, zusammendrücken';

^rB'<''3p ,kneifen'; a knipp thun

(geben) iü bekkel,iii dieBacken
kneifen'.

i;«5P h .Erwerbung*.

n'^sp .Knoten', bahn-k. »Knoten-

punkt'.

b:»fi*^ap »Knoten' des Schneiders.

IWSp »knüpfen'.

O'iap» «T'tap e. Art »Pastete* bei

den Eleinmssen, Mz 09.

D3p t [lateinj «Geldstrafe'.

bn«tt-ö3p jVerlobungsfest'.

i:p(3y)'03p ,G. Yerhängen'; "lyt

iy'02p ,verloben' wegen der

bei Zurücktreten zu zahlen-

den Geldstrafe.

i:^i3:P3p ,kneten', Mw "p^D^l^Ji

'pbnp »einpauken» eintrichtern'

von der mfthsamen Arbeit des

Elementarlehrers; auch Ton

angestrengtem eignem Ler-

nen.

b2?B;?Dp ,Knopf, Mz ^ybß'.

n3«"«op ,katholischer (ieistii-

cher', Mz o:?. p ksi^dz

i:?a:?p ,gegen\

a'^in:pa'»*oya:?p ,gegenüber (auf

der andren Seite) befindlich'.

yrmp, dSs redel h&t zieh a

kehr gegeben »das Bad liat

sich gewendet*.

t:?P jK&se*.

^{^p, TP .Küche', Mz ^l^D-^p.

V^yp .Kricliin', Mz o.die Stirn .ruuzeln'. zieh k. wi

a wärim ,sich krümmen wie 1 5*^nb:?p .trächtig' Kuh-

ein Wurm'. I T^T l^ablPp »kalben'.

8 tca c k . JUd. Wörteri>ucb. 12
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cVyp ,EalteS Mz ff,

:^ip ,(Afaiir6r-)EeUe'.

r('^)2b:pp ,Kut8c]ier-Bitz, -bock'.

Wb:pp .Kellner*, Mz D.

:Pp-\:?s!3yp ,Kelliieriii'.

UP5:pp ,Keller', Mz c.

p''©:?byp, pKü-'b^pp ,Gläscheii,

8pitzglas', Mz cyprs'^b^p.

bytaa^ m ,Kamel', Mz pbttlpp.

9Bfi3^ »trockne Stelle' in e. Teich

oder Bach, p
yüssp »erkennbar, deutlich*.

Tbt:::?p »ersichtlich*.

i^yt::yp Vk V. ni^p ,Kante'.

l^lIPp, iy:sp ,küimeD'; er kenn

,kaDü', gekeimt ,gekannt'.

i:?35p ,kennen' ; er kenn ,keBnt'.

läOPp iBeköstigung' im Qaet-

haus;iD8bes.,Kost' des jungen

Ehepaares im Eltemhanse;

daher: kest-eidem.

pi3t3CJ^ »KoBtg&Dger, der £ost

bei jmdm erhftlt*.

a*n^yt:C!?p, k-e hozen ,karierte'.

bytDDrp J\ästclien', Mz .^ybtt'.

^^crp ,Kes8er, Mz pio'.

b^ftipp Vk V. B»p ,Kopf, auch:

,Überschrift'.

b^Siyp (a-«p) 1 ,kieiner Korb';

2 ,Silberrubel* (von dem ge-

kerbten Bande), Mz "vs^*-

tmf jSchale', insbes. für den

8eder-(Pas8ah*}abend.

»^waiyp ,Kirmeß*, VkbM>W3*c?p.

a'»Ti72-U?p ,körnerreich' Ähre.

brxfp ,Eem', Mz ll^Vrwp.

bnaanyp ^Kömlein*.

•VPtpp ,Körper', Mz 0.

l^-\:?p
= 7:p-is!p ,Scheffel*.

yrrürp ,Tasche* insbes. für Geld.

Xmp_ t ,aufbraaseiid*.

n^3i&p t .anfbransendes Wesen*.

h ,£nde*.

^ </Jftdischer)Fleischer,Metz-

ger*; Mz ü\

naxp t [Bestimmtes] ,regeimä-

ßigeüiiterstützuDg* aus derGe-

meisdekasse für Yergchämte

Arme.

iJisrp / ,Kürzuüg\ 'p3 ,in Kürze,

kurz'; der 'p fun'm besnldi-

gnngsakt ^Auszug*.

X^l^ h »reicher Mann, vornehmer

ir^jÄip ,Kragen', Mzc. l^®"^*-

n»ip, :rK"ip jKi äiib-, pni<-ip.

:7p!«'»r,«-ip ,Pockenimpfstoff'.

©»»•»T^sinp ,MiicLhändler, der

selbst Kühe besitzt, Mz 69.

p (krowa ,Eah*).
*

Jifanlwnrf. r
f^ter. p

3?t2«'ip ,GitteT* insbes. am Fen-

jkaniert' Jacke.

bsarKip ,Stärkemehl\ p
p''iii|np"iip 1,Kaninchen'; 2,Gän-

seblümchen', Mz c:?. p

ütnp [Kram] Wai^ n. Geschäft

desKr&merSjMz'pp;Vk^ranp
l^bKtt^p »Aufruhr, Empörung', r

p2fe("ip 1 ,krank*; 2 ,schwach*.

ü'''>ni:?p:»ip ümstw.

B^jinp 1 jKrapftü' Yk i57B3?"\p;
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2 ,Dreispitz', Hut von Beam-

ten.

,Kropf.

rrmptp ^rexmessel*. r

• p^ip ,SchiitV, Stelle wo die

BeiBe (Beinkleider) zii8.tref-

fen. p
:^V\pvr\p »Dachsparren', Mz o. p

lip«np ,krächzen, krähen'.

W^p? h ,Opfer', Mz niDanj? oft

von Erschlagenen, im Kriege

Gefallenen.

Ttnyo fft*})?Name einesbeiFranen

sehr beliebten Gebetbuches

mit jfldiseher Übersetzong,

Amsterdam 1725 n. oft

ninp 1 »Verwandter', Mz D'^ninp |

2 jiiaiie', p 9000 zekk ,annä-

hernd 9000 Säcke'.

üti»ttJ'n3'inp .Verwandtschaft'.

i:?t5Dinp,(durchWinkelzüge) täu-

schen', p kryd

pvmnp »kleiner Haken, Kara-

binerhaken', Mz oypOD'. p
mnp ,kr&ns' herlech.

X^ryp ,Krone'; als Anrede Jiieb-

sterl, Bester!'

}:p^^r\p ,krönen'.

p'i^inp, 'itnp jKaninchen'. p
Dlip ,krumm"; k. kukken ,scbel

sehn';a krunimensP ,schlech-;

ter Rat' |
zi (die Ermordete

liegt in der k. fon'm bett

,gaerttber*.

n^n^n 9*&yp [vgl. Jos

9, 4; 2 Sam. 15, 32] ,zerri8Ben

und zerlumpte

p'^SBinp »Graupensuppe', p
pnp ,Haken*.

p»©np ,Busch, Strauch*, Vk
p krzak

rmfr^ t »das Lesen*, rrfieri n9*<np

das gottesdienstlicbe Vorlesen

aus der Tora.

)pm n«'>'^p das Rezitieren des

Glaubensbekenntnisses .Höre,

Israel' (Deut. 6, 4 ff.) mit den

dazu gehörigen Gebeten.

rri'i'^-ip, "iTüp »Kränkung, Beein-

trächtigung', p krzywda

l^(T)ii*i'^-ip ,krftnken, beeinträch-

tigen*.

m ,KriBis'.

©rip »Kreuz* am Leibe.

'}yTp''D^"'.p »kritisieren'.

prT'inp »krähen'; a kreih geben,

r-i-ip »Kreis', Mz 1^.

I^br^np »kräuseln* die Haare,

fD:Pi3*'''-ip u. Mz -0? »Kräuter*.

-i92'»t^ »Kreuzer* Kriegssdiiff,

Mz e'.

pTi^p fettem*, krich arauf

auf dem baom.

p^a^np »krümmen', k. zieh »Gri-

massen machen, das Gesicht

verziehen' vor Lachen od.

vor Verdruß.

rnp »Eissttick, Eisscholle', Mz
^Tnp. p kra

i:»>:^'f"ip [kriegen] ,bekommen,

erhalten', Mv gekrogen u.

gekiiegen. ften*.

in 'px^'»np ,sich streiten, zan-
12«
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»JJ^^np^,das Zerreißen, der Biß';

a k. reiasen ,einen Eiß in das

Kleid machen* als Zeichen der

Trauer. 'p gehen ,ab-

gerissen nnd zerlumpt*, ygl

5|10"D'? r»y»1?
,
Spaltung des

Schilfmeers' sprichwörtl. für

etwas sehr Schweres.

pl'^'ip 1 ,emritzeD, eingravieren';

2 mit di feiner ^knirschen'.

nis^Ji 'p ,eiserner Fond'.

f^^n^'^p ,Anrichtetisch, Büffet'.

t3:p"ip jMaulwurf. p kret

;p33t7CT"ip ,Scheüke,Dorfschenke'.

p karczma

fsnp ^Jammern*.

pssrp 1 ,senfzenS a k. gehen

,weülagen' nach dem Tode

jmds; 2 Jubeln*.

1!?b2?np ,aui wallen, schäumen'.

byü:?ip Vk zu DKip.

piQ:^"^ »Kiesel', p krzemieii

prvfmr\p ,fesseln'. p
^1991p ^Krämpfe*.

9tW^ tQnell*. r

psrnp (pr'^-^p) 1 ,Erankheit*; 2

»Leiden, Über; 3 ,Unbedeuten-

des, Nichts', k. zollst du keien

,nichts sollst du essen' (vgl.

ts^anpfkrank werden od. sein*.

i^y^ ,Annse88el'. p krealo

yps^fianp l ,Täpfel* auf Eleider-

stoflüsn; 2 ,Teigfleckchen'. p

b:?B3?1p ,Krapfen', mit Fleisch

oder Käse gefüllt, Mz ^s^bfi'.

9^'yp_ h ,Platz» StackErdboden*.

tait^*})? A ,Bretfcer*, inshesL zur

Beerdigung.

rroj> h »schwierig*.

yn'rwp ,schwer*; s. Twp'm.
K;cp,, t [Schwierig:keitj

»Frage, Einwand'; 'p"fK5p lid

»schwere Frage'; Mz n1*iCp.

'jyri'^'^trp. '^^p .beeinträchtigen,

Unrecht zufügen', p

itf^ h ,Knoten; Verknapfang*.

obv wai,Herr der

Welt* Gott

n«n^ rmri »Neujahr*.

p"ni = tDipn rm ,der heilige

Geist'.

= ba?ai-i »Rubel Silber'.

n"i = ©in tJi^"» .Neiimondstag*.

O'^niAbgabe für»Rabbi,Hazzan,

äammiul* hei Familienfesten.

1 tJtfib nsii ,wiU sagen,

das heißte | 2 <|^aib «tt^n*^ »Gott

behüte uns!*

D''atti=RabbiMose benMaimon.

•»"t?*! = Ra^i, R. Salomo Isaaki,

Ausleirer des Alten Test u.

des Talmuds.

n"n = mn^'n •'©xn t [Anfänge

von Worten] »Abkürzungen*.

'1 Abkürzung für ,ihr'. isytri

lÄabe*.

"imtpKn, «ausrauben,

plündern*, p rabowai^
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yba^n 'na ,Harke, Bechen*.

UÄ^ÄinjEcke' i^ÄKn-ilPO»» .Stra-

ßenecken'.
\p

y©T«a«"i,:pm«i ,(BinseD-)Matte'.

ypi3S!a«n ,Schlagbauiii, Schran-

ke', p
,Rad' ;Vk b:?i:Pn,MzV^-W">-

1^1*1 «Beihe, Reihenfolge*, r

ll^p, galiz.W »Graben', jp row

i^tt^i j fpassend, fähig*.

jFahnrad*, Mz ^y.

:?ii«T»n 1 ,ge8chT0tenS r. bröt

,S c) 1 r (
1 1 brot' ; 2 r.niino, Haupt-

pro rlukte eines Landes, Sta-

pelware'.

:?'^1«TK1 ,rosig' Morgen.

WllKaT^n jGespräch, Unterhal-

tung', r (gew oyixaw)

ypsTfftf^ ,BosiDe', Mz o.
^'^y^

mtg^ fiAt (Kollegiom), Mz
pydicin ^ülfe, HtOfsmitter, Mss

tDItJKn ,Eathaus'. p ratusz

:?T31Ä1 ,Rotte, Kompagnie', Mz o. r

,retten'. p ratowad

|y(n)T2»*i ,raten'; er rat ,er rät'.

.Schwärm' Bienen, Mz üy. p
"j^^ .Bezirk', Mz 1^.

nnn t .Sehkraft*,

rn^i i 3ewei8*, Mz tri.

.vimmeln, schw&nnen,

nmherschwirren* t. Bienen, p
T'bi^^ ,Rolle' im Theater, im

P'jibj^n 3oUvorhänge'. lieben.

D(n)i("' ,Rahmen', Mz ^yüT\

üC^SKÄ^n jßomanschreiber'.

l^bAsr^ Olingen, kämpfen'.

I3i(tl Jland', Mz
b3^Mn ,Pök6l, Salzbrflhe; Sole*, p
pn:«i, ytn .wirtschaften' (oft

tadelnd: lärmend, mit viel

Getue), p rz;\di<5

:?2«n ,"Wuiiile\ p rana

»verwunden*, r p
"H^OKn ,Ausgabe*. r

Jfiül^ ,(der) Tau', rosa

&sit3lB)Kn, D^' [raptim] ,pl6tzlich'.

.Krebs* (Schaltier, Krank-

heit). Hz t». p rak

pwn ,Rock*, Mz pVX
Di$psi ,auf allen Vieren*, p
ttJK-i, ,rasch'.

Ä ,Haupt'i D'iiaitjn'-i ,Wort-

führer' ^bripn ,Vorsteiier der

Gemeinde', n^^t) "\ ,ßektor

einer Talmud-Hochschule'.

ro^fo "n »Neujahr*; «j-jin JJieu-

mond*
I
tffKhf ,an der Spitze,

obenan*.

Q^o«n ,Häupter*. üHfp •^©Kn ,die

H. des Volkes'; D-^plt "i 1

,Kapitelanfänge-, 2 .vorläufige

Abmachungen'; Sii^'^ri (An-

fänge d. i.) .Abkürzungen von

Worten'.

X^ttin h ,erster'.

Dmsn ,Baet*.

yymsotK^ ,znm Säuern ange-

machter Teig', p rozczyn

•^y5'»tDt3iö«i,(denTeig)an8ftuem*.j?

n'^Bi^n h ,Anfang'; .erstens' (fT^aTö

.zweitens').

t 1 ,Herr', oft in Anrede;

2 .Kabbiner'.
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bbisn-ai .Ober-Babbiner* ttber

eine Anzahl von Gemeinden,

'»a'i 1 1 ,Kabbiner, Lehrer', nisa

«031 ,Mose unser Lehrer'; Mz

I
2 in Anrede: .Herr",

an nnbolcaiinte Glaabensge-

aosseii: a'ilf) *^ ,Herr Vei^

wandter*; Mz Q>riiA^, «meine

Q^^3i t die Wunderrabbis der

Hasidim. fMehrzahl'.

ai h »zahlreich', Mz S'^ai ,viele;

ai, all h jMeiige'; das rob .dU)

Mehrzahl'
| 1^33 a'il ]na m

,die Majorität der Zahl

und der Bedeutung eigtl:

Qebftnde)^.

t »Herr* abi:? iaian ,Herr

derWeif Gott (oft als Ausruf).

•»:?"'a") h »vierter*; M'^:!?*'!'} nnig

»viertägiges Fieber'.

)W »FraudesBabbiners'.

tvo9n^3abbiner-aint, -stelle*.

A<I «zum Babbiner (od. zu

seiner Tätigkeit) gehörig',

^dan ,unsre Lehrer*, ti*«^^ z&-

gen jede Hoffnung aufgeben'.

weil dies 'p gew gesagt wird.

wenn man mit dem Lernen

eines Stücks Talmud fertig ist

t^h h ;Som*; Zorn*.

ITf'n t gfilizormg**

JTPb'^'i i »Gewohnheit*.

b^l w. 1 h ,Fuß'; 2 ,Walifahrts-

fest*. Die a^bsi «jbt: sind : Pas-

lbw*bjlM Spenden, die an den

W. gegeben werden.

fflD'»!! t ,Verfolgung', Mz T\\

:?nin, ymin ,Ofenloch'. p gruba.

,Horn; Ecke. Kante*.

TVnn ,mit Geräusch sich be-

wegen* V. der Nadel,

qril h [S|T»] r. zein, i:?'S)-rii

ta^''pa'»rm ,Bnhe*. l,verfolgen*.

n^i i 1 »Gewinn» Nutzen* beim

Handel; 2 »Zins*; Mz' ö'^m'T.

a'^Tts'^mi hd .vorteilhaft'.

n'^"^ h ,Geist', oft »böser Geist',

tsnpn 1 »der heilige Geist*;

Mz ninii.

Xityn t ,geistig, geistlich', 'i ng^ia

,gei8tlicher Trank*.

nv>3mn t »etwasGeistiges, ätheri-

sches Wesen*; di imoi (Seele)

war. [(irtinn).

onn »Bute, Besenreis', Mzwn
a'^'n »Raub', a r\\r\-'^ »Kaubtier'.

('iy)a'^'^-i ,Rogen* vom Fisch.

n'^'^n ,roh', ';:?bxiTyDiitt :fr\m

.Rolirnaterialien'.

T-'-n» :?T^-i ,Eose', Mz ^WT\\ Vk
:?b:?T'»''i.

(n)D''i-) »rof (^te* und »Gelbe*

gelten als verschlagen und

tflckisch);Vk rötinke eppelech.

rbtavn »rötlich*; zi wert rötü-

ober »errötet*. [^lqh^,

y^l irbD'^in ,sich röten, rot wer-

OD*iin ,Rot» Herz, Coeur' Karte.

TT\ »Rauch', Mz o:?. [werk*.

a"is:r"'''Tt .Rauchwaren» Pelz-

sah» Wochenfest, Laubhütten, i :i'nv3'^':n »qualmend*, lempel.

Digitized by Google



183

r^^'^in ,raucUeii' Pfeife, Ziga-

Q-^in ,Raam*. Ivette-

Xfvm ^iinen, leise sprechen*;

zi räumt ihm in der arein.

ywvn «geränschToll, lärmendS

ferzammlung.

byDtain ,Morgen nach der Hoch-

KBi-i h ,Arzt*. W**-

•ptn jüennen*.

ririn h ,Mörder; L^ewalttätiger

Mensch', Mz D'^niii.

pp^l ,Rücken* Mz o.

I^pin «räcken^ zel r. zieh weiter

forans ,8ie räcken weiter yor-

wärtB^ Anch: zieh a mkk
forans thnn.

mn, r^p-n-i »Röhre*.

:?tT5«(»)n »Verwalter', Mz o;

Wi«»n ,Rost*. iP rzq.dca.

TV'ilSün ,rosten*.

n'Dnn 1 1 ,Geräumigkeit, Weite';

2 jBeliaglichkeit' der Lebens-

ö'inn h ,barmherzig'. l^öhrung-
|

IpQjrn t ,barniherzig\ Mz Q'^Siam

tr^rn't:33armherzige,Sdhne

von B.* d. h. Israeliten.

)b^b K3t3nn t ,Gk>tt behftte nns!'

n^nn t »Erbarmen, Barm-
herzigkeit*; a r. auf dir ,es

ist zum E. mit dir'.

a'^Tn^arn-i hd l »barmherzig'

r-e äugen; 2 ,erbärmlich, Mit-

leid erweckend'.

nna^i:-! t »Fenchtigkeif.

•»^•»-r«^-! »gemeiner Soldat', r

nyn t Jinnge*.

a-i-i »Rübe', Mz p.

I^T'^'^Ä-a'^-i »Reibeisen',

van »Fisch', p
yysw^tiO^]Mt losen Stichen

anheften*.

Joses Anheften*.

brm »Spaten', Mz pbr. p
'jr^bT'i ,mit dem Spaten graben*.

i:?"in'^"i 1 ,ruhreu'; a rihr thun

mit a brem ,eine Bewegung
nin heii mit der Wimper' | 2

,sich rühren', der wägen rihrt

»bewegt sich*.

anJiruw »rührig, emsig* Biene.

o'»''p3ivmywn Fahrigkeit*.

a^'Wirrn »rührend* Anblick.

o*iaann'«*i ^Gerühre» schnelles

Sichbewegen yielei^.

ni^n »Gewinn* s. nn.

©"^bxpn*'-! »riskant'.

i-^iyr^i. 5n:?''i »riesig* Krieg,

Unternehmung.

n-^"} // »Geruch'. nn^3 'i »wohl-

gefälliger G.' [Gen. 8, 21]; Mz
frihlings-nin-i-) »Fr.düfte'.

lyecn »brüllen* y. LOwen, Rind,

a'>'»i Reibung*. l^«^

fD^a'''»-! »Geriebenes*; torf-r.,

Torfinnll*.

1 »reiben'; 2 »(stark) essen*

gew ,Rede'. [(fMniliär).

•jnttJ«ü"'l »Plionograph'.

a^'Tii:?"!'''^"! ,beredt'.

:^T'^'»i ,Reise\ Mz D. [fahren*.

»reiten', auch ,(im Wagen)

3?pn:?t2'^'^n ,Reiterin'; scherzhaft:

die im Hanse befiehlt
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»•»^pa'»'»^ »Eeiditmn*.

V»^ »flacheSchttsser; Vk byi:^^-).

t3'»»»p5i'»-i .Reinheit, Reinlichkeit',

-irtso-^n .Regrister, Llöte^ p
«'^3:?0''''n »Zerwurfiiis; Hinund-

her'; Mz )9.

^^y^^"^^ »Notar*; p rejent

j^bj»pet3>)-i ,Mafichen' Mz % r
phifforn [rampeln] »eiiiGerÄusch

machen' zB auf ewilistriiinent.

P90ttt'>*%MarktpIatz^j9 ryneczek.

law'n ,rinnen\ Mw ^wi-i:?».

p«t:©3'i-i »Rinnstein, Gosse'. 7^

O*»-! (y»^^) ,Rieß' Papier, Mz p
py^lD*^") ,Zeichnung", Mz o^pa'. r
li^ii:?Dn »zeichnen', r

I^J''"! »graben*.

Ä'^bj^oiopin ^cksttodig, zurück
geblieben' in Bildung,

ftil Jtippe'.

.
Sfp^^ Fluß,

n^ib^is") ^ »Verleumdung.

a''l'nibiD"i hd .verleuinderiscli'.

p^^rn^b-^pi ,Verleumder'.

"^KT^n t ,beträgerisch'.

Ti^n t ,Wink, Hindentnng*, Mz
• T t

1»13"1 [Einz.J .Kriechtiere'; Mz
D'^ip^an, auch v. Ungeziefer.

p^DT t »Zermalmnng*, D*"')^»

,der Glieder*.

yi Ä »scblechf, Mz D-^n.

t>5un 3egen*, Mz 0.

"

'

a'n»3ün »regnerisch*.

T^'»a^n3?n »redigieren' aufrufen

,Aufrufe'.

nxL^pit-iyi .Schriftleiter',

^iri'^cpxii^n .redigieren'.

15>bii?n ,mit einem Rädchen (das
Spitzen hat) Punkte od*LOcher
machen* s. bwi-raa^,

('^) Jtede*, Mz 0.

a'»Tl'*r«n ,der reden kann'.

b!r»*i 1 ,kleines Rad'j 2 ^eis'
von Menschen.

T'>*''^lDj?bi3?^ r.; r. zenen zieh alle

Begangen kleinen Tnipps
od. Abteilangen sind alle ans-

einandergegangen*.

nri Ä^Bosheit; Unglück*, Mzm
y^l^l'^Wl ^övierbeaniter'.

P*T>:?-i,brüllen, laut schreien', r

yiW^ ^Schlachthaus', r p
p«t:jpn, 'R.ettich'.

| Vk

"i ^adischen*.

»"OWn Jfcätser; r-flil Rätsel-

haft, problematisch* Mensch.
p'JM^IWi ^ttchweizenpudding';

er kummt mifn heißen r. ,ist

aufbrausend, jähzornig'.

»mp 5^2:Püt?3?-i ,B.grütze'.

ypiÖCJ?"! .Bucli Weizen'.

t^T> h ,Gedanke', Mz n\

"^t^-^ »reell*.

"CÄjn 3ocht\ Mz fy n,

»rechnen*; zieh a rechen
geben ,nachrechnen*.

I^oba?! (c:?') »Schienend r

cxn ,Rahmen'; Vk b:p^:?n,

^horstellun:-'.

t35^fi:?-j Ausbesserung, Wieder-
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•lÄWi ,Oudischer) Pächter u.

Schankwirt^ bei poln. Ontsbe-

sitzern. p anndarz

;^*i9i3n ^ran des Rendai*.

b^nan »Dukaten* (Tom g^ekerbten

Rande, b. bwiyp), Mz^ybi'.

Mz 0 ,ß^staurant*.

'jyn'^r'nprn ,requirieren%

x6t\ h ,Getöse*.
fvoU*.

A^'tfjnM ^ftmend, geränsch-

p^:n hd ,l&nnen, GetOse ma-

cheo!, auch y. Eändenk

w ^est*, Mz 'ly; Vk
^i2:?ir3?"i ,Sieb*. 2^ rzeszuLo

,Eütscheidung, Urteil'

zB des Senats in "Rn Bland, r

?Ti$iftnÄ 1 jHeüung'i nabtö n ,voll-

komxnene Genesung!' Wunsch

an einen Kranken. | 2 Heil-

mittel'.

nxn h ,in Gnaden wollen*. tiT\

(AniforderungsfonD)Aiifangs-

wort vieler Gebete, bes. eines

am Sabbat im TiscLgebet ein-

geschobenen.

lim h /guter) Wille*.

n^P^ii t jRiemen', bes. v. den Ge-

betriemen aber auch

znm Strafen. [Mensch.

1^ t ^Order* gewalttätiger,

nmtn i ^Mordtat; Gewalttat*.

h ,nur*.

män i 1 3ereicb, Gebiet*; alle

D'D'^am »alle öffentlichen

Plätze' 1 2 ,Erlaubnis, Voll-

maeht*; di poU^ei iz unter der

r. (,Kontrolle^ An&icbt*) der

macht (,der Staatsgewalt^.

WD*»©'"! t jYerzeiebms, Liste*.

Dten t »Eindruck*.

a?©*! h ,Frevler, Gottloser*, ins-

bes. Judenfeind'.

^thn vts'^ t ,8ehr schlechter

Mensch'.

n!i^«h t ,6osheit, Schlechtigkeit',

insbes. Antisemitismus.

nie h Jjamm*.

»alte h ;Feind*, 1> y^nti-

semit', d^iR^ite jw^iil n^tor^ ,ver-

rückt mögen meine Feinde

sein!' liäuriger Illach.

löte h ,Satan, Teufel'.

nrf'C ^ jUnterhaltung über

Profanes'.

nt^iD A Jiohnarbeiter'; 01*1 n'^a'o

jTagelöhner'.

nsn^^^'v ^ ,Gehalt, Lohn'.

bDO A »Verstand*, di red bät

zieh ihm nit aufn % gelegt

,ist ihm nicht richtig erschie-

nen': der n:?i:o'b:5to plan ,der

klügste Plan'.

*T''T "jlP'bsi? fun hd .sich durch

Klugheit frei maclien von,

sich geschickt herausziehen'.

Si'ii'bDiD hd ,verständig, klug'.

*taiD A ,Lohn, Yei^ltang';

nri-jD Jiojin fttr gehabte

Mfihe*; Tceh nsb Jiebrgeld,

Schulgeld*.
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rtrvQXD h ,Freude*, Mz rvin^aiD!

n*YiPi miqo. Fest der «Gesetzes-

freude* am letzten Tage des

LaabhttttenfBStes.

rr^ixoh ,Haß*; Dsn nssir »grund-

loser Haß; Gegenstand sol-

ches Hasses'; nja naß© ,töt-

licher Haß'.

denbock*.

TtDXD h jLippe; Sprache*,; nn^iia

[Zeph. 3,9] ,reine, korrekte SA
pw h ,Sack, Trauerkieid*.

*ltD Ä 1 ,Fürst'; «32 na ,Ober-

befehlshaber' 1 2 »Schirmherr,

Schutzeuger.

n*n^A »entronnen', kein ta'^bsn "id

»kein Entronnener nnd Ent-

kommenei^.

ttayo h ,Fener8brnnst', Mz tii

i:?(3y)'önte hd ,abbrennen^

mic ^ .Herrschaff
,
gew: lit^rr-

scher, Gebieter, vornehmer

Herr', Mz m.

a"» -i^t^j ,ein Ver-

wandter*.

n"itD = pTia'itsm» der,Schäch-

ter', welcher (\'d< Fleisch auch

auf Erlaubtseiü des Genusses

untersucht.

r\'*w=^ Ttsptßtvi nb«ti|$, Mz t^iMp

,möge er gute Jahre erleben'

ehrender Wunsch bei Nen-

nung eines bedeutenden Man-

nes.

D"«! S. D«.

n^iD— r\^xq ,Bufi8abbatf

der Sabbat rrisefaen Neujahr

und Versöhnungstag.

ÄttJ ,Ruhe! schweig!' sza. in

Anrede an Mehrere: ttSi©.

:?b3fi<ß , Säbel', p szabla

p2^m »schaben' Fische» Mw ge*

§&ben.

iKV» es iz mir gewsn a grdsseM »es ist mir sehr leid ge^

wesen'.

l^iytü,Schaden', MzO; VkbTTy«.

^yn^ts ,schaden'.

tSÄtJa sott thun ,schutten'; w Un-

sen häben zieh a sott gethän

,Wünsche sprudelten heryor*.

PJS^W ,Schatten', Mz o.

ypDK» »strumpf für Qiüblicht»

Wpiüigwrrifiu p siatka

:?p''itt9, ypMD »Bande, Trupp*, p
m^w ,3ehachf.

b!?ci3»o »Schachter, Mz i:??i:';

Yk Mz 7:?bt2D«ü.

p:?D»lö jhandeln, feilschen*.

b«tJ,Schale'; VkMz V^s:^^»-
bijf« ,Shawl', Mz 72>.

nb«tpÄ ,Frage' ('55ig gesprochen).

nia^lBir^ riibi^ip »Fragen und Ant-

worten; Besponsen' wegen des

Beligionsgesetzes.

p^bMO ft*«v) »Schalen, Schoten^

T. Bohnen usw.

B^» Q')'^«» Schaum.
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W5»a"nyi3»» »schlimme Men-

schen, Bande' [verstümmelt

aus : Gendarmen u. Pandaren].

jschonen'.

ps^mw ,Schrank\ Mz
DM ^Schliß', Mz 19.

"im^, Ifßycm^ .yerschweii-

den, yergeaden*. p
t^DKü, yoim jChanssee'.

TV^tß ,Schappen^ (nnrdurehDach

geschützt), Mz 0. p
^mti w ,Schraük'; Mz Vk

,Schaf, Mz Sj^O; Vk Mz

f «Schafpelz'.

zii§. h&ben ,za sagen (be-

fehlen) haben*,

^^i^bp^ü [schaukeln] mit'n kopp

,mit dem Kopf wackeln'; er

git a sokl mit'n kopp ,er

schüttelt den Kopf.
| s. zieh

,wackeln'j di dern COhren') s.

zieh.

^Ip h jRest; übrige*.

1 »Scherben'; Vk Mz
"Xthsorwiü. I

2 «gebrechlicher

Mensch'. | a ^Schädel'.

"rC»)-!«» ,leises Geräusch^ r
* psi^it; ,leise, schlurrende Be-

wegung machen*.

m»© jgrau' Asche, szary

pnM? ,scharren'.

Sil»© jScharf, Kompar, sarfer;

s. le/en ,deutiich'.

laMp&n^e «Schärfe'.

I
ato t [,welches in'] dient zur

Herv(jrliebung: fein sebb^fein

jhochfein'
;

gärnist äebb«g.

,ganznnd gar nichts' ; däs le^^te

Sebb^lej^te ,das allerletzte*.

rupiatf h ^wur, BidS Mz ni.

rilm^ h »Wochenfesf

.

«hatf i CFehler'] .Lappalie'.

ns« t ,Lob' Mz o'^natt).

tt^O h ,Stainm'.

V^ilf h ^£ad*; 16 ^oldne

Mittelstraße',

'^^'^n^ h «siebenter*, n't^^ae w
siebentes od. Sabbats-Jahr.

h ^sieben'. niDia :?mD .die

7 Lobsagungen' die nach der

Mahlzeit während der Hoch-

zeitswoche imHause derNeu-

Termählten gesagt werden.

nVftß h «sieben*, di h. teg ,die

7 Tage* der ersten schweren

Trauer um einen nahen Ver-

wandten, während derer man
auf einem niedrigen Schemel

zu Hause sitzt; daher: 8. zi^en.

üin^^y "^niitt n2?mD s. lii«.

lisi h «Bruch' als Leiden; Mz
"^"X^xi «zerbrochenes Gefäß*,

n^n tvn^x6 1 «Herzbrechen« Her-

zeleid*.

nin^ib "»lattj t »die (Buchstaben

der) zerbrochenen Gesetzes-

tafeln* (Exod. 32); auch: her-

imtergekommeiier G elehrter.

nstö h ,Sabbat', Mz a-^rat? ! "a

«der S. vor Passah';

187
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rmi rxti fiet S. an welchem

das Meerlied üzod. 15 gele-

sen wird; n»t?(Pi) "o ßn&-

sabbat* zwischen Nei^ahr und

Versöhn ungstag.

>ia-na© der nichtjüdische Die-

ner, der am Sabbat für den

Juden arbeitet.

Avrtta^ hd ,8abbatlicli' Kleider.

pyn^tf igTofier Pnmklenehter

ffir den Sabbat*.

p'»s^a»-^attj ,Anbänger des (fal-

schenMessias)Sabbsthal 3ebi'.

1i:?3l2j h ,Veriücktheit, sonder-

barer Einfall'.

-it' h jDämon, böser Geist'.

'S^VlW, t ,HeiratS]^rtie'; a d. thun

mit ,sicb. TerschWägern mit'.

ipfVfö <,EheT6nDittler*;tc^:n3'dari)^.

n^^fftf i «Honorar fQr die Ehe-

vermittliing'.

'\tß!P'yxtS hd ,e. Heirat Termit-

teln'.

rrinü, '©n t:^n t ,Rückgrat'.

na^nnib t äqt uns hat erleben

lassen', Danksagung zB bei

Wiederkehr der Feste, beim

Anlegen eines neuen Kleides.

"iTO "mtD (Abkürzung Ton mm
Di^n noB Di'^n ,Sabbat ist heut

Passah ist lieut'l von Fau-

lenzern: leben fun s. ,von der

Hand in den Mund'; zei fer-

dingen di willes far s. ,die

Landhäuserum einSpottgeld';

mit §. ttrfn zein ^t fauler

Gleichgültigkeit zur&ekwei-

rxrm t ,VerzögeruDg, SiumenV
Mz m.

bbn© t ,denn alles' ist durch

^Sein Wort geworden. Lobsa-

gung vor Genüssen verschie-

dener Art, s. Berakhoth 6, 3.

Sthyh t «welcher zu sei-

ner Welt gegangen (gestor-

ben) ist^.

iJ>tS^ h ,unwahr und Lüge'.

.Schwager', Mz D.

^x^.'io,sehwach',TOÄW .schwä-

cher'.

i3i*ipaKT}V «Schwäche*.

1 «Sehwamm'; 2 «Pilz",

Mz f»; Vk "iTbrmw,

3b»nH5,Schwalbe\Mz7ybyabyi1».

,Nähstube' bes. für

Weiliwäsche. p szwalnia

b^B«-pxilt? .Augapfel',

insf^-f-iiji-nö 8. jähr.

t3'>''pll«1^0 ,Schwärze'.

p'tWitt «Galgenstrick*, p
yy\x5 h [»f] «einer der aus Irr-

tum, versehentlich sttndigt*.

iiitj h [II©] ,Gewalttätiger*.

TV)tO h jgleich' ni2/niD r.Ttr ,im

Wert einer Peruta, Kleinig-

keit'; '»2 't «gleich zu Lcleich';

nit zein §. b. mit ,nicht in

gutem Verhältnis stehn mif.

bmo (^10) 3ethaus, Synagoge^,

wo man auch Altes Test u.

Talmud studiert
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taniv* {Uw T. h enn^ ,Schäc]i-

ter^ jttdischer Schlächter.

Vp^nyiB hä ^rau das Sek*.

trm «Spaßmacher, Narr^, Mz

ly. r.

fnsitD < ,einfältiger Mensch

Narr', s. ben pikhüi^^,großer N.'

^bn^iiio, 8. un gribblen ,wim-

meln'.

I^a-^IlD ,Scheibe', Mzv, Vkll^ba-ii©

u. 'j^bn'^'^ü ,kleine (Fenster-)

Scheiben^

,Sdianbe* Eopfbedecknng

der Fraaeiiy Mz f.

pyüi'^« ,Terwirren und auflö-

sen' die Haare.

j^chwiegermutter'.

0^1^11© ,Hautjucken'. p bwi-

erzby .Krätze'.

'j:?D''l© jöchoten' bei Erbsen usw.

Ä^'^W, wegen N hät men ge-

macht a s. »davon hat man
geschwiegen*.

13*110 ^ote*.
D'tIO (DMü) Schaum'.

^mtt ,8chaumen'.

Il^ü'^no jSchwimmen' Mw, ge-

Swimmen u. geswuminen.

'»'»i:p!5-r3''infl3 ,Schwindelei', Mz "p.

1^2"«'^«, is^iii^as!« ,8chonen*.

c^^ir .Schoß'.

i'»n^©:3©n^'iü ,Gezwitscher'.

1*i)D^chuhSMzTtt;

Mz
^uhzeng*.

paitf «beschuhen'.

Iß:? XS\th [Jes. 26], Mz *9 '«3^0

(im Staube Hegend) ,TerBtor-

ben^

Vm 1 »Synagoge' gew. brtW;

2 ,Schule'.

tsbitt? h [obtDj 8. zein ,herr8chen'.

tiW h ,Knoblauclr,

&^127 i «irgendein' in negativen

Sätzen.

Dl© jGeräusch'. r p
«geräuschvoll'.

-ittiv h ^ftter, Wächter"»

Dfn 'tf jeiner der umsonst

hfttot'; "10% ««iner der fttr

Lohn hfltet; B'^^ns 't ,der die

EkfiLltigen behütete d. i. Gk>tt«

Psalm 116, 6 | b-'Siai "o zein

,behüten und erretten*.

i!?üOltD ,Schuster', Mz 0.

bysyilü .Schwefel'.

^ybyiyTic «Zündhölzchen', Mz7.

"^l^n^iiiD «schweben'; aäwebthun

»(herbei) schweben*.

urmw »Schwiegervater*.

p^nrm »schwachen, schändend

't^DDmV,SGhwester*,Mz ebenso.

TXtrmw «Schwert, Säbel*«Mz ^T.

t3'^'>p">y'niü «Schwere; Schwierig-

keit'.

t3'^'^p3i'>nj?'ntlJ, 'i^rw «Schwierig-

keit*.

'T'^biS'nc
,
beschwerlich'; es

kummt zei än a bisseik »etwas

schwer*.

^ynnw» schwören*.

wto »Schuppe*.

nt^xö h «Richter*» Mz D'ii^ti.

%tn'ä h [Mwv.l&f] ^ dimzein
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1 ^lut vergießen*; 2 ,b6ScM~

m&Ot beleidigen'.

-i^^ra Schublade.

'^16 Posaune', insbes. das am
Keigahrsfest geblasene Wid-

derhorn
I
mfe 'tS die P.

die biiim Küinmtiii dtss jlklebhias

ertönen wird.

»Schützengräben*.

litti h jStier*; bjjpsn -Tit? das

stößige Bind, das gesteinigt

werden muß.
\
lan li© ,der

wflde Stier* und der Levia-

than sind Speisen der From-

men im kfinfügen Leben.

rrritf h ,Beilie^ Zeile', Hz
Vgl. ö-'ssb.

U^yi^ yo^lD jSusa-Purim', Esth

9, 16, der zweite Purimtag,

der noch jetzt an manchen

Orten gefeiert wird.

Pttl©, ppti^tf ,flasterA'i s. zieh

»miteinander fl.* r

ni-0prw fQeflflster'.

fijnrm nsw s. vs^^.

tni h yBestechnng'.

m'^nip n das rituelle »Schlach-

ten', 2 das Hinsdllachten von

Menschen bei Verfolgungen.

rinn© t jMorgengebet*.

3?3Xi2© w ,Barren* od. ,fc>tange'

V. Metall.

,Stadt\ Uz traoo; Vk

brufcm »Stahl',

"pbri^t:© »stfthlem*.

Vni^^niKm »stählen, härten*.

i3Kt:© ,Statt, Stätte'» insbes.:

Platz in der Synagoge; Mz
m©|Vkzein^:ptfT900 allein

be&tehen »seinen Platz selb-

ständig behaupten'.

xva^, ystomai^ C^d) »ge-

setzt, manierlich» anständig*

im Benehmen.

ir^-ii^'pt:«!:© ('cc) ,sich ordent-

lich
,

gesetzt, manierlich be-

nebnien'. p statkowac

7Ki:© ,8tich', Mz Vtt»; ohn a

arbeit .ohne auch nur die

mindeste Arbeit.

pisip^n^ Yk *v9h3' »Stacket»

Einfassung*, p sztachety

bMi3ü »Stall*»Uz ir, Vkbnbw.
Ttb»'ü'D ,Stelze'; Mz } von den

Beinen des Storchs.

'^•''psbKo© ,Stolz'.

B»t2© ,Stamm'. Mz i:?.

i:xu©, Mz IJ? ,Ötättde' (Biuger,

Bauer usw)

pm$tm »stopfen*.

ypB^tav »StOpsel*.

I^ytae »Stoff» Uz
b9feKt3» m «Sprosse» Stufe' einer

Leiter.

liiti:© ,Star (Vogel u. Augenlei-

den).

i:pn")i(t3© »sterben' i machen a

n-iKta©.

^nxtJ© »Storch*, Mz p.

üCpyyfem (mm) »Sturm*.

pyfism stark; vpmifom »stärkei^.

ppn^e, ps' »sloJSea'.

t3^'»(p)pn«i2© ,Stärke'.
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ntDü* t 1 3eihe, Unie'; 2 »Ord-

nung, System'.

aic© 1 ,Stube'; '2 ,Haus, Häus-

chen*, Mz nyn^t:Tr.

ea9fi'ät0VHausfreunds der viel

bei jmdm verkehrt.

bmtitt, bitrtJ ^tuhl*, Mz V; Vk

a*nüiD. '^''n lya'^it:© ,Heu-haufen,

-Schober', jp stog

bwita©, "»'^12» ,Mörser'; 2 »Mör-

serkeule"; däs oberste fdn st.

ydie Mörserkeule' scherzhaft

^ »die vichtigste Person'.

li^c^iisiD »stofien*. men kenn zieh

s. ,man kann spüren, be-

greifen'.

crj'C'^'^.i:© jStoüerei, Gedränge*,

"ptant:» »schweigen, sich stumm

verhalten'.

]kimt3«}, Wicm «stumpf; di

hakk iz »•*-«; er iz vrtb auf..

,er ist ein Stflmper*.

rDiiils »Mörser'.

bs'B'^cto »Grübchen\insbes.,Narbe'

T. Pocken im Besicht.

irPB";;:© »stoßen, drängen*, a stupp

thun »einen Stoß geben'
|
§.

zieh ,8ich stoßen» sich drän-

gen*, areini. zieh ,sich ein-

drängend

tO'>2yBit2ü »Gedränge*.

ypycm »Streich', machen s-s

»Streiche spielen',

ir^nvplütD »anstücken, anflicken'.

l^an^iDOy ysy ,8toßen' (mit etwas

Spitzem); in tinter ,mit der

Feder ins Tintenfaß*, p
yyyi^{^)'mir3 »stürmisdi* Wind,

Meer.

'p?-)^Ä'T5t2Tö »stürmen' vom Winde;

auch: e. Festung st.

,stürmen'Tom Winde.

i:ps^!ip'Tw:iö (pbSöW) JB'ackeln',

brenneudige d.

nnofj t J>ummheit» Binnlosig-

keitS Hz Dt.

np'D t ,(Flächen-)Raum\

s^Lü t ,Närrin» Törin*,

byn-'-jö (Vk V, nints) oft t. den

Betstuben der Hasidim.

b^^ni'^isiü »Stiefel'» Mz ^y.

y^^'cm »Käfig' für Vögel; Vk

IWta» »steigen', Mw ira'^v^c^a;

di zunn hät a V>^xm gethun

^st gestiegen*.

W»Dfl> ,Art und Weise*; frum

(»fromm*) auf zein dt |
der §i

wollt gewen az »das Übliclie

wäre gewesen' man kf^nnte

erwarten daß |
a st. »zum Bei-

spier.

r*^t:iö,Stein',Mz-^y; Vkb5-J3-»''I3».

^•^^i^-p^i:© jPetroleum'.

ny'^üttJ m »(die) Steuer, Mz f.

^•»13© jStill'; Vk p5''!5'^t:ü, a It-er

,der affentUch nicht hervor-

tritt*.

0'>'»rTO(pD:?)b'^t3tJ Umstv der

Stille*.

-B^-ipb^T:«? »Stille'.

Sj'^üC» oi-i^f^uic .mutwillig» aus-

gelassen', Junge.
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pt*^ »mutwillig, ausgelassen

sein'; a stif thim fiinesk mutw.
Stareieh ansftben*.

»ryrso «Stütze; Unterstfltzimg'.

pta« 1 ^Stacks in d-er

jnreiBsen ^zerreifien'; Vk b:^;

2 (dreister) ,Sii'Hich'; 3 ver-

ächtLBezeichnung einerweibl.

Person.
|
reissen in "'':20-p''t:ü

7yl33>p sranz kleine StUcke*.

p'^tD'D ,Bajonett*. r

r»'»iiDj?bp'^i!©, n'''ji"u?p'»tM? üm-
stw 411 Stflek:e]l^

V^'phfom ,aii8t&eken'.

ppnsm tVürgen* jmdn bei e.

BanbanfalL

«y<D:?p'»oü,erBtickendesGedräiige'

in Versammlungen.

,stieren' mit den Augen.

pn2?i:©. ich stehe nit in ,ich

mache mir nichts aus . .*.

t3^%wana:?nyo« «stehend' Um-
stv.

blfmfn^tm Stichelei'.

y^vmsto, §t^e baumeledi ^mit

Dornen* r. Staclielbeerbftiun-

eben.

"pbimß «stellen'; zei giben zicii

a §tell ,sie stellen sich hin,

stehen auf.

'^T.r^W ,Geb. tpult'in der Syna-

goge; ,Pult' der Abgeordne-
ten, Mz 0.

I^pr^ott? »stecken*.

•^»üo ^Stecken, Stock", Hz D;

Vk sib:yp»T3to VL bTtsypVüo,

Hz Tf^p^m,

»Stem*, Mz Ky)vw;
Vk brwoü.

•;(:P)iyT3«f m ,Stirn*.

b:PD^i::n:j7a© ,Stirnband' der ver-

heirateten jüd. Frauen (mit

Perlen bestickt),

li^vais ^tören'.

b:^rü^ ,Topfdecker.

ivilp t .Dokument, Sehriftstiick'.

ain-nottJ »Wechsel*.

Dfcnts» ,Strom\ Mz 1^.

pttsnao jStrömen, fließen".

S)«ii3© »Strafe'.

brpin-itjttj ,Strudere.ArtKuchen.

(n^mo© .Stroh'.

7ri wyfrm .Strohdach*.

y^rxm ,Strancfa*, Mz 19.

mento weren ge-

strauchelt .werden zu Falle,

zum Sündigen gebracht' Qid

bob: weren).

i:?i2:is< f^D'^ntJ© ,betonen, nach-

drücklich hervorheben'.

b^ttin-ita» .Mütze' für Sabbate u.

Festtage^ mit Pelz yerbrämt

bys'ntse .Striezel* e.Axt Euchen.

yT^arm .Streben. Bestreben*^

t3''''p2k»'iö» »Strenge'. ^

0''1«"p:?l'üiD er hät gegeben a

Ii. di hend ,hat die Hände
ausgestreckt*.

l^^nKiDDtD ,große Stiche machen,

schlecht nähen*.

II»»!». -»»»II«' .Sauerampfer*, p
i3K0t3V 1 .Abrechnung» Rech-

nung'; 2 .Rechenbrett', r

192
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yb&netav ,d&iin, zart, sehmäch-

tig*, jp

17BitDüt5,"^Ct:?? ,kneifen, z wicken'

dem gräz mit di ^eihn ,knab-

•titüüO, -iSittJt:« ,Ratte'. p i^^'^

-iS-'E^ücc .Sclinittlauch'. p
«jy-i"'»;:©, "IS» (mit) di jein ,die

Zähne zeigen, fletschend p
8zczerz7<5 z^by

pttfiWtß 1 4mpfen' Pocken; 2

^pfropfen' bei Pflanzen.

nircttü 1 ,Kerbe, Einschnitt';

2 jScharte' am Messer, p
,kerbeii, Einschnitte

machen'.

'po*'» ^schritten', einen Weg
. ,aufi9chatten', Mw "powßys.

«spärlich, dOnn gesät';

der bbi:^ iz bitterer geworen

,die Menschenmenge ist spär-

licher geworden'
|
in der elter

sittereu zieh di iüir i'uii koi>p

,werden spärlicher*.

m-n py^pr^'^w ,Boggenbrot'.

P zyto

'7:»bn'«te Mz »Scheibchen*.

y-jy^T [aus ypz] l ,nichtjiUli-

si her Junge' niedriger Her-

kunft; 2 .frecher, unverschäm-

ter Bengel oder Kerl'.

T*»©, b:?T^''TD ,Futteral, Hülle*;

«Scheide* des Degens.

^9T^tO .scheiden', §. zieh mit

,sich trennen von*.

tDi"»« ,(Holz-)Scheit'; Vk iyo'»'»»

auch: ,Tattelchen*.

8tT»«k, Jttd. WÖrtwrbuch.

b9J2'^'^ ,Per&cke' der verheira-

teten Jadinnen, Mz t^^c'^'»».

li^bi*«» «schälen*.

r^w Schein* zB iD-a^n"»!; Mz
I'^'^e, "{(n):?«? .schön'.

b^^ia"^*»© ,das Ilervor-leiicbtende,

-stechendste', fun sein !i3'>ao

.unter seiner Umgebung*.

I^v^xc ,scheinen*, Mw W'^ülPa.

a'»TOS"»'^» «glänzend, leuchtend'.

pstie, p^ye ,(Stadt-)Schenke*.

on«»prntf «Schönheit*.

P"»"*» «scheuen*.

•W"'» «Scheuer« Scheune*.

Mz 7. -p«: fi.-ge8eft ,ScbuU-

geschäft'.

/ Beziehung habend, ge-

hörig zu'.

ri^D'^W jZugeliürigkeit, Beziehung

zu'; alle dokumentea wäsh&ben
a s. 5a «welche sich beziehen

auf .
.*.

i^'m «Schild*, Mz
tar^nie ^Schildkröte*.

^^D^i«} «yerwOnschen*.

rT^"*» «Schülerin*, Mz D.

b91Tm .Schimmel' (Pferd;,

b^a^tö jScbimmel' (Kahm).

by^'^to ,ManteV eines russ. Sol-

daten; Mz i^iDiprü.

3?3Hö ,Schiene'. p szyna

i>J?0"»» «Schussel*, Mz pte*»».

'i:^'»»,iH©[8chieri gew o(«>)''a'»

«beinahe*.

ps^ts ,Schappen* vom Fisch.

q-i»«i;«Schifr« Mz ^y-, di luft-§if.

13
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H^siffm ,Schieblade'; Vk

inv^c^t? jimBotsitzen,rudern*,

bytvD ,Bot', Mz '^:sibt^ti.

:?cp*'C, na:p12 l ,iiiHitjndisclies

Mädchen'; 2 ,üechbs Mäd-

chen'; Mz D3?op'>1D. Vkbnpp.
"pppittj .schicken*, a sikk thun

näch ,nach jmdm schicken'.

'1'»»' k ^Oesang^. Tn^n i*'«? ,Ein-

heitsgesangS yielleieht von

Samuel Hasid (im taglicben

Gebetbocii>»rtb?Bn niij^Wall-

fabrtsliedS Bezelcbnang der

Psalmen 120—134.

nym h »Lob^resang-, insbes.

nn-^tt t ,Karawaiie'. ^S-

C'?n''ttj i ,Überbleib8er, von der

Mahlzeit.

D(:>)T»W »Schirm*.

9ptt<iV ^Zapfen' der Ficbte usw,

bildl. für Wertloses, Hz o.

T]V\Dlp t ,Naebbar8chaft^

"11310 h jtrunken*; S-e O'nn»

jtrunkene Bauern*.

^'-nsi^j hd ,sanfeii'.

I5''*'n"i:?'"ii2ttf hd ,in trunkenem

Zustande*.

t3''"'p'ii3tt? hd ,Trunkenbeit*.

nnDü' h ,da8 Vergessen, Ver-

geßlichkeit*.

n*^^ t »(häafig) sieb vorfindend,

anzutreffen'; k zeln ,vorban-

den sein'.

nS'^Dtp ^ ,die göttliche Gnadenge-

genwart*.

\zw h ,IS achbar'.

M »benachbart* felker.

h ,Nachbarin': W&lb.H
Mz o:n3ti1»!f$.

ni3?tp < ,Nachbarschaft\

a''T'r,^:3ir hd l ,benachbart*
| 2

.nachbarliL-lr be Übungen,

n^insü < ,Triükerei, Trunken-

heit*.

bt h Zeichen des Genetivs»

Ijnya t .unverhältnismäßig'*.

t ,nicht nach Gebühr,

ungebührlich*.

ons k^i^ < [Aboth

1, 3] »uneigennützig*.

1»a^b«> »Schlagbaum', Hz o:^.

as?!;«, p»!:to .Schlag, Plage";

auch Schimpfwort: .lästiger

Mensch*, Mz arbr, prbü.

payvcj^bc ,li eftiger Kegen*.

pSNbe .schlagen*.

l^btD .Spur, /j Hlad

TOKCt)^« ,Adel,£deUeute*.i7

l^^i^btt j^, l^SD^bv ,schluchzen*.

CKbt9,Schloß*(zumVerschließen),

Mz TO^V»; Vk bWb».
IJSKbv .schlürfend

,
langsam

gehn', zB im Schnee waten. ij.

q bttJ .schlaif.

ClKbü .Schlaf.

'lySÄbr .schlafen'; eriz gebl&fen.

t:-»''p&fefib)D »Schlaffheit*.

fWn-opKbtö »Schlagregen*,

rnbt? Ä .Buhe*, oft mit trtitf.

Oib'c Ä .Friede* rr^a Dibtp .Friede

im Hause'.lnD*'b:p Dibt »Friede
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eachl' ist gewöhnliche Ik^^rii-

ßang, Antwort DibiD DD-^by.

Daher: k äbgeben .begrüßen'.

[Nttm. t, 6} .unfähiger

Menscht

Dibt» «Schluß', Mz
pyplbü ,Schlnckanf

.

Ciiffii ^ .Dieitalu-ktjit, Dreiei-

nigkeit'.

ri3?3"n3ö t ("das Scliickeii von

Geschenken, zum Fiirimfeste^

,Vurimgeschenk" s. nibtpa.

•jniJttj h ,Tisch'; ^jn:? '© ,gedeck-

ter Tisch', Sammlnng der &i-

tualgesetze Ton Josef Karo

(16. Jahrh.)

"^^^bv ,Weg, betretener Pfad*.

p^jf zt; .Kante. Uuiid. bäum' am

n"»!?«^.,Abgesandt er*; rnt;2 n^b?

,zur Ausübung einei" religiö-

sen Ptlicbt entsandt*,

nias "ä ,yorbcter\

npirrh^ t ,Sendung, Botschaft .

Mz 5wei g-n ,zweiBotschaften,

Aufträge'. [auf.

nt3/b^ t «Machte Einfluß'; i häben

^xfhm ,SchlittenSMzO; VkbW.
'ji3?i*''«i5ttJ »schleudern*, er thnt

ihm a sleider-äb fan zieh ,stüßt

ihn weg von sich*. i

q^iib© ,Knotc]i, Seemeiie\lS52m). i

I^D'^'^bttJ ,Schläfen'.
j

^•^^^zio ,Trag-band'. i

tiyhin t »Verneinung'.

bn-D^^btl» t 1 ,Unglück' es geht

unz §. $.-m. ,sehr schlecht'
|

2 .Pechvogel', s, meiner ,du

Pechvogel!'

p-'a'bjtt-o'^b^J »Pechvogel*.

p»79*<bit) «Schnecke*, p
a:xbW-5ii!S"M'*b» gehn ,ohne Ver-

dienst und ohne Essen, müßig

gehn,ohne Beschäftig aag sein*.

3?B''?© »Achselstück* zur Kenn-

zeichnung von Ofiiziiren;

,?>i:hleile, Kosette* fürBeamte'.

p'-bTT .Schluck*. \P

c-^bo /i [gesprochen 'üj »Drittel*.

0'>be t ,Obmann*, der über den

von den beiden Parteien Ge-

wählten steht Depositar, so-

fern bei ihm ein Geldbetrag

für den Ausgleich niederge-

legt ist.

n')tt?'»bllj t 1 ,Amt des ^.ibmaiiii \

•2 der bei ihm niedergeiegtc

Ueldbetrag.

bb« [h »Beute'] »sehr viel Geld*.

n^)9^)p t fVollkommenheit*; der

wand wert '^a erfillt ,Toll-

stättdig*.

'Vi'^^'p{jSpsshm .Schlechtigkeit^

nyoybl» »Schlosser*.

pysybü, es slefert micli »ich

möchte sclilal'ou*.

Tßbtt) h ,drei'; niiro 'tt? ,die drei

Mahlzeiten', die man am Sab-

bat haben soll; a'»b>i '12? .die

drei Wallfahrtsfeste', s. bjn.

biHjbttJ t »Durchfall'.

te^l^V h »dreißig*, oft von der

SOtägigen Trauerzeit
13'
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Dtj k .Name*. W cr ,e. be-

rühmte 8ache, etwas J^erühm-

tes*; ym «guter Ruf; uxö

llas ,£hrenname' (Gegensatz:

Schimpfname')
|
D)Bj

tf^^n derfttrreligiöseZwecke

gebranchte .heilige Name* wie

nttJtt für ,Moritz\ X51tt3 für
» TT-

,Feiber | ttjnfeün cd der aus-

gezeichnote. der Gott eigen-

tümliche Name. d. i. ni?i\

tati^n ,(j;ott-, tjnan^ n©n ,Gott,

gebenedeit sei er!'; Dvn
,iim Gottes willen'.

fttD) ,Lappen, FleeV,

auch Schimpfwort» Mz D n.

Vk eypDMtttt ,Fetzen, Lap-

pen', auch V. zerrissenen Wol-
ken, p szniata

yt3D«ttttJ ,1'lunder, Wertloses'.

i:5Kt5t? ,Schmand, Sahne'.

ppt»):© [schmatzen] e. Bewe-

gung mit den Lippen raachen.

Ittü t 1 »Religionsverfolgnn^; 2

«Abfall vom Judentum, Taufe'.

p-^sy-TöliJ, p'^sbl^'T^ «verdorbe-

ner Mensch*.

p.,^^-^^ M «gemeiner« hinter-

listiger Streich'.

^'yiätß hd ,taiifen'; §. zieh ,sich

taufen lassen*.

W^iriB Pelze U.Mützen aus feinen

LamTiifellen; ö-ene liitleii.

n")'©r~n3itilp t ,Achtzehngebet',

die täglich dreimal zu sagen-

den 18 Benediktionen, die

Tephilla.

nir^itilp h ,das Gehörte, Neuig-

keit^ Nachricht'.

watt hd ,Unterhaltttng', Mz
'{:9m)3)ti hd «reden, plaudern*.

I^V^tlttü [schmatzen] e. Bewe-

gung mit den Lippen machen,

insbes. um Teilnahme auszu-

drücken.

ni^bplttü .Posamentier, Borten-

wirker': 711w .Retrüger*. p
^fb ibtpxi ib litttt? h ,hüte für

mich, und ich werde für dich

hüten', Ausdruck für gegen-

seitige Dienstleistung.

T T -

ntötitt? h .Jalir der Schulden-

stundnnof, Sahbatsjahr*. das

je siebente Jahr, einmal in

a « ^fthr selten*.

l^p^D'»-'»© ,lächeln*.

brPDi-na» «Lächeln*.

a^iw^W «lächelnd'.

liPO^tttV «schlagen*; ein Kind

«züchtigen*; Pferd «peitschen*.

«Kutscher*.

D':iür h ,Himmel; Gott', 'ÄJ D^b

«am Gottes willen'.

tr\h K^i^yi [Lev 23,36] der achte

Tag des Laubhttttenfestes.

Ti^S^^cm t ,Gehnr*.

f^y-iy-^i:© ,(Stiefel-)Schmiere*.

p-^(^)n:Qtn 1 ,schmieren'; nit a

§mir (zur Bezeichnung von

etwas sehr Geringem); ein smir

mit der feder «ein Strich mit
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der Feder; 2 ,färben, malen* ' iß'ot h .Sonne*.

vom Frühling; 3 .bestechen', t'&t t 1 »Gemeinde-, Syuagogeii-

^»ttttJ [Schmitz] ,Schläge, Prü-

gelS a h, thun «einen Schlag

geben'.

i^nyem peitschen* v. Regen.

i 1 Bewachung, Über-

wachen', i^tscsiB"«? ,Wach-

diener'; 2 das Licht zum An-

zünden der ST9an-(Tempel-

weihfestr)Licht6r.

^nabelS Mz '7:^b:m0.

ipytiKStO «schnarchen*.

i:?i«3tö ,Bettler\ Mz u.o.

posten'
I

2 Talisman; Mz
j

ypn:?nyt3ttJ Bettlerin, .Mz o.

irb'nn"^titp hd.
\

lul hiaip ,der gelobt hat']

yoi h ()!; n'^T 't .Olivenöl*.
;

.spenden',

b»!*©^ [Deut. 6, 4] ,Höre, : n:o k ,Jahr nisan naip »das

Israel* das Glaubensbekennt-

nis Israels.

ipypwm ,Sahne\ gew 'vo.
fg.

fm^Wtö ,Schnialz!gesS a leffel

"^^WfO schmälern'.

ypbytt«, tp' (Koseform för: Sa-

muel) .Vertrauter'; Steiü:e-

rung iL'^a 'ttJ ,sehr vertraut'

mit jnuhn.

hd -in einem Rufe stehn'.

Jahr der Erlösung*.

•»I^IJ t »Veränderung'.

,Dochf eines Lichts oder

einer Lampe, bes. die ver-

kohlte Spitze,

pw, pnso ,Schnauze\

'\^Vto .Schwiegertochter'.

c:?bii5Ti«ni:tr .Schnürbänder',

^yp'^is^nn:«? ,Schnürleibcheü, Kor-

.sett\ Mz C.

er "ü'ülö Bönfar a gi-ossen ^^^^V I pn:?-»"!:© ,schnüren'.

,güt för ein großes Talent'
j "»Sü h .zweiter'; w mtb ^eite;

pKaMOpJnatt .Schnupftabak'.

t^^^ttV [schmecken] 1 ,riechen*

mit*n näz Smekkt men; zi h&t

ge§mekkt gleich mit rözen ,ge-

zweitens*.

ntf^btfa [,Zweiter im Dritten*]

Ausdruck weitläufiger Ver-

wandtschaft

duftet wie Bosen* | 2 (Tabak)
|

nn'io-o''5ö u. d.-kremer ,Schnitt-

.schnupfen*; nita ymekk ,keine ' warenhändler*.

Prise (Tabak), nichts'. ^^It) ,SchnPc'. Mz 13?.

a^"T!?pyi30 1 ,duftend, wohlrie- ' 3i''T^''310,schneidig';Schuee,8chüei-

'•])Hnd*; 2 ,wolil schmeckend'.

s .Schmerz*.

flend kalt'.

©>:yT^'»3U?,8chneidenderSchmerz'

7159 [Ä »Geflüster'] kein i nit i yp"ün'>''5» ,iYau desSchneiders'.

,kein Wort, keine Spur, nicht 1 3i*n»'» »schneeig* a §-e win-

das Gerinpte*. |
temacht.
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'XPt^'sm .Lichtputze'.

O&ia« ,Shlips'.

iranv [schnappen] 'V-att^K^it

schneller Bewegung wegneh-

men, wegschnappen'.

fyb:?3ttJ, a Snell fbs^ffii

in der näz gehen »Nasenstii-

t3'^''p33^3lö »Schnelligkeit'.

0"W, CID « D'^nip m^tp ^ [die

6 Ordnung^enJ ,der Talmud',

weil ans 6 Teilen bestehend.

Wuä^ n. ^^leindas* scherzhaft^

,ein Spiel Earten\

Vk V.

n:?» h .Stunde', [gew.

nytöa gesprochen] .während';

l^seb'Tn^'TS .stundenlang'.

y^-i'n'jt'l hd ,zweistündig'.

py»,' ^y^J ,8chön', Vk ypr:>'ffi

kinder, a denitöker geäank.

Q'^tpsCn):^ ^Schönheit'.

WV' i ,Maß\ ohn a g.

,(ritaell} schlachten' Qi

xmi6\ Mw lyosÄflJJWk.

T^^.n-ur^'c .Schlachthaus',

bytö .Scliellen, Karo' im Karteu-

spiel.

p»)2b:?ü .Schuft, Schurke'.

V^s^^yiD «kleine SchaleQ\

a'ttny ^schamhaft,

sich scheuend, zurückhaltend*.

p^'^'ü'Offtß «schimmern, glänzen^

p-^sytö ,Strohsack*. p siennik.

p5:?t? ,(St;; dt-)Schenke. Kneipe*,

p::?f ,s c 1 i

(
' 11 k n"

; w >^ p :
^ :?a

(iü Litauen) u, "jps:?©^?!.

:;'ioy2D9p-*tiqpay«9 «Schankkon-

zession*.

f(*n)2WE»B9tD,flftstem\ d. zieh ,mit

einander flüstern*, p
•^^-il^lDüByB .Flüisterei-.

CE>-L" ,Schaf, Mz Vkb:?0D:?tt7.

j^psytU ,sch'>pfen'.

bys:5?C ,Scheffer. Mz l^bfi'.

nb:?B:?ü ,scheffelweise*.

b3?B:?t? .Sidiopfgefäß' [»Schaffe'

mittelhochdentsch]*.W »Schere', Mz f».

tl^ny« ,8cheren*, Mw xnpim»

.das Tor': Mz 0'>'nyiD, vor

Genet. ^yno.

3?3i3y-iytJ .Reihe' v. Bäumen, p
y'^'W .Scliürze'. Mz 1^.

,Bindfaden', p
^:sy&ätü\ s-nei ^ganz neu'.

r^iKBO JDegen*. p szpada

bn^B» ,Spaten\ Mz wb-V.

tJb^WJ ,Spalt*;VkMzVbrwjby»©.

l^ßttj ,Span', Mz TW»»; Vk
bro Mz iJbT.

•}«Bü ,Spanne*.

:?p:^Eir .Spange-.

1:P2J5B0 .kräftig ausschreiten*; ^u

i zieh aheim.

I

-i'^ssiB© ,Spaziergang-, Mz ir. v

T"^ IIPTSSBÜ.spazieren gehü'.

IPinplftB« ,Brille*. [Mz "jy.

inn)p^ö«,Perspektiv, Femglas',

WWIB» »Sperber*.

iPb^^p^l'tMBO ,kleine Spalte,Bitze^

:?iKBü 1 ,Sperrung, Riegel*, di

s. fun thir (,Tür') hät zieh ^u-

hrocheu
1
2,Spalte, Ritze', fer
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stappt in a s. »weggedrängt

in eine enge Stellet p
lyiSBt: [sperren] ,drücken, pres-

sen*; a fogel sparrt (.arbeitet

sich durch') durch di were

luft, di heizer sparreii in

himmel arein .ragen in den

H. hinein*; zei haben a sparr

gethuu fim stub ,haben sich i

Mnansgedrängt*; zieh zum

fenater i »sich hinauslehnen*,

a §parr thun di l&den ,die

Fensterläden öffnen (aufsper-

ren)*
I

s. zicli ,8ich drängen*

von Mehreren; »streiten' mit

Worten.

VTi'^5?nSfBlD jSparsam* beim Ge-

brauch, .ausgiebig' zli Fett,

wenn man viel daiiüt machen

kann.

p^wto .sparen'.

l^^^t;»» jSporen' des Kelters.

a^pbnfe», biÄW ,Spule'. [^en*.

t35W,Spuud'; lyWoaifitJ ,spun-

bWWW ,vSpitar, Mz
»"^Bü ,Speien'. a spei tliun auf

(Ausdruck der Verachtung), i

Vgl. ''V- [t:'>iBt?5?a.

,speien*; Mw 'j^a'^BTö^S u.

f«*'BiS, ä.-hendler, s.-inio, s.-kre-

mer jViktualien-, Lebensmit-

tel-Händler*.

,£mälirer^.
fo.

ni^St'tfie ^Speicher, ScheuneSMz
Y^^y^W ,Speichel, Spucke*; ver-

ächtlich: fWas man ausspeit'.

-i3?u''b"'Bü ,Spediteur-.

9 iya5'»-\B«»

,zu-stecken, -knöpfen,

-hakend

:?pb''BO .Stecknadel', iiz ü. p
pBO jSpiune*, Vk Mz ^ybiD^p©.

D2y'i12'^Bt? ,8pinnengewelni'.

]:?;'i3tJ ,spiimen', Mw laa'iBts:?^.

tyiBO ,Spieß*, Mz i:?.

bm'^&e »ätrickaadel'.

^yty^BO ^spießen'.

^"W, b'iBtt ^Spiel', Mz i^; Yk

pb^'^E":; .spielen' in körten; oft

s. zieh: mit feier, in damkes

.Dame', in zelner ,Soldat*.

pBü ,Spitze', ^. barg .Gipfel',

gehen auf dl spi^^ £nger ,auf

den Zehen'.

b:^x'iBV, a & äbthnn .Streich,

Sehabemackspielen*, Mz-^t,
5'»-T3?i^'^Bü ,spitz* Dorn, Dach.

j-i'Er .Spiritus*.

a^tsyB© .Spät'; s-e spa^iren ,späte

Spaziergänge*.

an-nyorBTö, alle s-e teg ,alle

folgenden Tage'.

^:sibrß»W s. isfiBü, T'B«.

i:?i3yöt? ,Spenzer* kurzer Rock

ohneS cb ö ße. an ch fürMädchen.

l^SfeinB« .sprossen*.

T-^i-iBü ,großer Schritt'; men tor

(,darf*) kein grosse s-en nist

machen.

ll^T^'tl&t? jgroßeSchritte machen';

langesättens(,Schatten')häben

gebpreizet färaus.

lyaii-iB« jSpringer*, Mz 0.
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lyt'i'n&iD .spritzen', V. den Augen:

sprühen'.

A^nbypanb« .gesprenkelt'.

nnEiö h ,Magd'.

D'n n'ir''£Li t jMordeii, Elutver-

bMi h ,niedrig'. Igießen*.

b^» h »Niedrigkeit', narnaQ

,anf niedriger Stufe*.

r^sisß t »Niedrigkeit^ Demut'.

h Jülie. Eeichlichkeit*.

iib^p© jSchule'. p szkola.

3?EXpü,Märe, altes abgetriebenes

Pferd', p szkapa

TCl9r\}g^10, CpD) ^ocke', Mz 1;

Vk !^ü'. p
ny'^ptp t jUntergang' der Sonne.

h ,Sekel' e. Silbermünze.

SKu-'o Tag an dem die Zio-

nisten ihrenBeitrag abliefern

;

fahlen ,Zionist sein'.

nbM-ö*»!5plp die am Purimfeste

beim Eintritt in die Synagoge

gespendete Gabe.

X^^-ipi «bpttf t f,Nehmen und

Ueben'J »Disputieren, sorg-

fältiges Erwägen'.

fßttl t (vgl. f:?>'>''ttj) 1 ,nicht-

judischer junger Mensch*; 2

auch V. jiid. Knaben: »mut-

williger Knabe. Schlingel',

h ,Lüge*, bna^^ '©»Verleum-

dung'.

a^pü,au8getr6tnerSchub*;&btr.

,alter gebrechlicher Mensch*

oder »Enirps'. p szkrab.

yy^XD t ,Lügner', Mz B\
Leuchte) im Kartenspiel

Abkürzung für die 4 Farben

Sch(ellen)K(ot)G(rim) E(ichel).

Sl'iinü .Schraube', Vk
pßn'nttj »schrauben'.

nin© t jAufwartefrau'.

fswn© ,Geschriebene8'.

bWii» »Schräubchen', Vk t.

'iy»'»l»,schreien*,Mwi:?3iW'^n«M.

t»i-iO .Scheitel' (die beim Eftm-

men gebildete freie Linie

zwischen den Haaren).

i:?Ti:?I>3?1ü» '«nü »schroten'.

]?b:?i3Jmö[Schratl\Wicbtelmäuu-

cliPTi, iliarTii loser) Xobold'.

s.

tyb m, h ,Wurzel'.

"^thf h ySechster*; der als Sechs-

ter zum Vorlesen aus der

Tora Aufgerufene (gUt als

Ehre).

"jbinip t »Sachwalter, Aiusait;

bes. der jiid. Gemeinde bei der

Ke^ierung.

rrisbirttp ^jdas Sich-bemühen für',

m p'bimi hd »sich bemühen'.aucli in sclier/t ii ler Abwei-

sung. Mz r^srpjü, Vk "Q"^sp^tt} n^n© ä »das Trinken; Trunk'.

TiPb
I
3 D'^ip^ttj mit mohn,kleine njj'in^J t ,Schweigen'.

Teigstücke mit Mohn und ' ^r)% SjtiW t «Genosse'.

nsp9' 8. l^op«»». IHonig'.
I
j^^uj «Genossin*.
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n^^tnt? fGesellschaft, Kompag-

nie*.

"•SK ^r^'^^a ,J5ie mö^e gebaut

und aufgerichtet werden bald,

in unsrcn Tagen l Amen'.

Wunsch bei Erwähnung Jera-

salems.

t3"i^a«ait3 tri"» rrtteiPi,Zusätze

lies Jörn Tob [LipmannHellerj"

sehr geschätzter Kommentar

zur Mischna.

i«Tönn = -T*»? Bi^n, s. S1513.

setZjPropheten,Hagiographen*

das hebräische Alte Test.

svnn [l Sa in 25, 29] ,seine

Srcle sei eingebunden in (Ivm

Bündel des Lebens!' Grab-

aufechrift; auch in kurzen

Lebensbeschreibungen eines

unlängst Verstorbenen.

rt]^ h ,Begierde, Leidenschaft';

Mz tvi.
f2 ,Wort\

nir, nr'^n 1 h ,Kasten, Arche';

HKirin Ä »Getreide', nnic-'n G.-
;

händler'; 'Ma n*«tan ,G.arten'.

rrT'^aPi ^ ,Forderuug, Anspruch',

Mz rii.

Dlnn h ,(Meere8-)Tiefe, Ab-
grund'.

n^rufi h ^Psalm'; Mz fi'^^rtti, 'n

z&gen 4i6 Psalmen* derBeihe

nach ^rezitieren' (gilt als heil-

bringend); n-zäger (bei Toten

Tor der Beerdigung). | Yk
b9'«i!pr»i «Psalmenbflchlein'.

i^^in tl9^ ,der Fordernde, der

einen Anspruch erhebt*.

Ifin t .Inhalt, Kern'; der fun

der freg ,der Kern der Frage';

zei bleiben in 7*^^^ li^n wesent-

lichen, in der Hauptsache'

was sie sind
|
n^ai ''ns -fin

,noch während der Bede, au-

genblicklich, sogleich*,

nnsiiq k ,Strafrede*; mehrfach

rnm? ,Strafrede-Flüche*

bes. T. LeT. 26 u. Deut 28.

nieoin t [Hinzufagungen] Tal-

mudkommentare aus dem 12.

u. 13. Jahrhundert.

nbJin t Nutzen".

o|in ^ [otrij. 'd zein ,begreifen,

fassen'.

h {S^T\] der das Widder-

hom in der Synagoge bläst,

nnin h ,Anveisung*, insbes. das

von Gott dem Mose gegebene

Gesetz, die fünf Bücher Mose;

nci-pn 'n ,die heilige Tora*,

ansatj nnin ,die geschriebene

Tora, der Pentateuch'.

n£"byattj min .die minKllich

Überlieferte Tora' im Talmud

enthalten.

ain|!| t jGrenze'. rair 'r^,Sabbat-

grenze' 2000 Ellen; at^ltt"'!?

fAnsiedlnngsgebiet*8.^n9V}T9.

rrnn h Jeben soll sie* oft in
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Briefen nach dem Namen
einer Frau.

wt&3 mxs^ i ^Wiederbelebung

der Toten* beim Kommen des

Messias,

ninp. h jAnfang'. rj^nwDb ,von

vornherein*. ninF\ .anfangs*,

fun 'r. an ,von Anfang an',

nsniyi 1 h ,Gebet*; 2 ,Gebetbiicli

für Frauen'.

I^anpi t e. an den Wochentagen,

bes. morgens und abends, ge-

sprochenes ,6nßgebet', bei

dem man den Kopf zum linken

Olir neigt; dalier: 'n fallen.

D-^s^isnr» h ,Bitten, Flehen'; t-dig

jflehend*.

nnn t ^Hinterer, Gesäß'.

D'iJinms» ,(ünter-)Beinkleider*.

tÄT nia bf^ nipiJ^n t »Schul-

kinder*.

'ip^n t ,die Frage bleibt stehn',

d. h. unbeantwortet.

rT'bDn h 1 ,das Äußerste*, 'n

ri^i2Dtrn,äiißersteVollkoiiimeu-

heit*, 2 ,Kesultat, (erstrebtes)

Zier, a 'n zachen »Stellung,

Beruf.

pii:?'i>sn hd ,ein Ende machen*,

geld jVerschwenden, ver-

genden*.

nb^n ,Purimrblau', Num 15, 38

für die 3i^ith.

Tsn t »Inhalt* eines Briefes.

ttrjIJÄ '^^üSPi t ,Krieg&-metho-

den, -mittel*.

V^, rs'^n, t ,sogleich*, T«tt^ 'Pi

»sogleich und sofort*.

Gi9*»n;ß t fTotengewänder* aus

weißer Leinwand.

ts'^iöbn t ,Zierat, Putzsache*; auch

V. Menschen (wohlgeratenen,

aber auch ironisch).

h .Scliuttliaufe'; Dbi:?-bPi

,ewiger Sch.'

^ibpj h [Mw V. nbn] .gehenktv

rp!?ri i ,Galgen', jkz til.

l'jbn t jHenker*.

i^abri ^ 1 »Studium*; 2 »Talmud*.

rrfip -ntsl^ri öffentliche einfache

Heligionsschule,bes.farArme.

T^übn Ä ,Schüler*, Mz ü\
rn*»pbri ^ ,Schülerin'.

Dsn "'^labn / [Jünger eines Wei-

sen] ,(im Eabbinischen) gelelir-

ter Mann-, Mz z'^'ü^n "^T^bri.

C!^ [h voUkonimeu, frouimj »nai?»

einfältig'.

yo«ni»ÄPi ,naiv, einfältig*; a 'tu

meidel ;% äugen (von Schafen).

h »beständig*; ns »das

beständige Licht* in derSyna-

n«)ön3l!i t »Einfalt*. llS^^

»•»Tn^jüittri hd ,naiv'.

IT'lttn/jQiiintessenz, dasWesent-

liche*, der 'r^ fun dem fibniach.

Ssn t Jüdisi'lier (Telohrter" der

ersten zwei Jahrhunderte n.

Chr., Mz D"^
II

'n !;.Gclehr-

tervon draußen*» in derMi$na

nicht genannt], ironisch: a

gener t b. »ein Nichtstuer*.

'^tn i Bedingung*; Mz
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ts'^ie^n, yVerlobnngs-yertrag,

-feier«

faule hly^sin machen »faule

Ausreden'
I
2 ,VokalS

np*«cr\ ^ ,Gärang*.

312:?^ Ä jVergiiügen'.
.

n^'syn m weibl.j »Fasten*, Mz

ta'ijppi^n [Jcr 10, 15 'n nm'ü\.

'n cw^Tc .wahnsinnige ta-

delnswerte Taten',
fjj^ m.

nx^Mfi Ä^rstreuung; Diaspora*,

rrorta^ t »Gefängnis*. fiicW.
b&n t »Anhängsel, Nebensftcli-

nitft 1 h ,Gebet'
|
2 ,das Acht-

zehngebet* s. rnte? nsittip | 3

nST 'n e. Gebet am Vorabend

des Versöhiiungstages.

T'iEri ^,Gebetsiiemen"aüWochen-

tagen an der Stirn und am
linken Oberarm getragen, ge-

§liffene Ti, deren Gehäase

(Kapseln) giftnzen wie poliert

(gelten als bes. wertroll).

nijpri h »Hoffnung^.

STOipri t jAuferstehnng*.

flpn t ,Hcriclitiguiig', r^y^i 'P\

,B. eines Irrtums, Fehlers'.

nsipn h 1 jZeitenwende, Peri-

ode'; a neie T, in der gesiebte.

I
2 ,Sonnenwende, Tag- und

Nacht-gleiche*, rm^ nc^ipri

,Sommer-Sonnettwende*,n^t3'n

,Winter-S.*; % »Frtthlings-

Tagnndnachtgleiche*, '^n^n n
,Herbst-T.*

tisr^p^t^ t das ,Blasen des Söfar',

bes. beim Neigahrsfest, Mz ni.

Tiy^t>i t »Handschlag* znrBe-

kräftigang von etwas Ge-

sagtem.

Cj'^pn h 1 ,stark, einflußreich'

;

2 ,rechtbaberiscli. rücksichts-

n^B-ipn t ,Macht, Gewalt'- l-^^^s*.

a''Tn?t'']?n Eigw.

naj^n t »Satzung', von einfluß-

reichen Männern im Hinblick

auf die Gegenwart getrofifene

Einrichtang, auch tou den

SatzungeneinesVereinSjMzm.

t [,Attwuchs, Zucht*} »Ma-

nieren, Lebensart*; wir zollen

ni§t araus tiT^ 'nb .sclilechter

Sitte od. Art verfallen'.

Diain ,Übersetzung*; insbes. von

den seitens der Juden beim

Gottesdienst benutzten ara-

mäischen Ubersetzungen.

X\'l0b DsiäTn i[eigtl: ,targumi8ch*j

»uuTerständiich*Gegensatz zu:

Jüdisch.

f^nn^jBeantwortung*; oft:»spitz-

findige Erwiderung, Entschul-

digung, Scheingrund'; unt«r*n

'nfun,unter dem Vurwande'.

nip l Abrahams Vater; 2 »alter

Sonderling'.

nt3iy]r\ t ,Murren', Mz ni.

nn^ipti t ,Lob\ Mz
rin*! "»Ittin t ,der Tisbite, Elias,

wird es beantworten* yordem

Komm«[i des Messias.

niSiprt t ,gebrochne Zahl» Bruch'.
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n)9^t$ri k «YerlaDgen, Begierde'.

tf'tbiDn [Micha 7, 19} ,Da wirst

werfen' (nnsre Sfinden in die

Tiefen des Meeres) Gebet um
Sündenvergebung am 2. Neu-

jahrstage.

m't'ni^ t, stets mm [Be-

nutzung des Lagers] «Bei-

schlaf, auch T. Tieren, zB
vom Hahn.

nx? nytrn ,der neunte Ab* Tag
der Zerstörung Jerusaleois.

Nachträge.

^DMp 9}bi3K tgemeinsauie K.'

rv^ als Uinsrw ,zwar'.

a:rnpK ,Kreis, Bezirk'. /
2 ,kleiner Wagen'.

Tja ,90 oder sOj aul diese

oder jene Weise*.

au. der nit guter ,Tenfer.

D^*^n das ferd Stellt zieh d. ,sträubt

sich, will nicht von der Steile*,

^snnx'^ l^nyauT ,das Leben Ter-

bittern, zur Qual machen'.

^y\n nQ*tn^ t ^Zugang, Eintritts'

recht*.

ns» n05sn / .das eiueua Mädchen
zur Heirat Verhelfen*, durch Be-

Bchaffong der MitgifL

nsnqn / ,Ffihnmg, Leitimg'.

I^pk^n yhetsen, anfreizan*.

tipqr np.r? t jOfschiifisfrLmbnis*, E.

in einem gegebenen Falle Zinsen

zu nehmen,

'ip^ja'^m ,da uuu einmal'.

»Würde*,

iwn ,Wfi8cherin*.

•^''T v^^^i ,Geno83e werden, in

Verbindung troteo*.

f^v"?^ ' »Freude, Fröhlichkeit*.

5?::K;3. in taten nrein Gilten ,durch

Verwüuschuug des Valeis» (be)-

achimpfen*.

y^niD ,muffig, yerdorbeo' Mehl,

Fleisch.

S'^JSi'nrpr.:: ,Tünfhe'.

bbsin 1« KSi"« ^ .Ausnahme*,

htti'ns / ^dergleichen'.

nsns"! TRITTS h .dergleichen und noch
dergleichen'.

Pinn^ U auf 'a taugen ,sehr wenig*.

k^e::3 t »Veraammlung, Gesellschaft'.

a^no t, der 12 m. ,yeratandige

Überlegung beweist*.

3l>-<Q ,Milbe, Made* in Obst^ in Bu-
chern.

nva« / jWcgen'.

niE^ D'»:d latD / ,
(Zuwendung) freund-

liches Ge8icht(8)*.

orpKDiao »Rippenstöße*, p
braitt ^Patrouille*, Ms ^ar. /
yp^r::DNC .Fortschritt', Mz ö. /
pxasW »Knecht, Mietling'. /
bsnxB ,weibliche II ilfte einei Pares*;

zelner (Soldaten ) mit pärlech.

OS<B--i"bilD jBaLterfaü' eoherzhafte

Beseiehnung desBehalters, ans dem
€k>tt für große Hitze die Sonne
herausnimmt

-r-^^BpiiSä »Trommelfeuer*.

rJpiJO^BSaB »Passierschein', p
D-^ir-iF? -iss h »heilige Schafe* Volk

1
Israel.

i v^'^ »sich an&affen* ?om Sddat
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Mit be^ondpror RerOcksiclitigung der jüdischen Literatur erörtert.

2., umgearbeitete Autlage. (59 S.) 1914. M. 2—
Schärf, Th.: Das gottesdienstliche Jahr bei den Juden. (142 S.)

1902. M. 2—
Weichmann, Friedr.: Das Schachten. [Das rituelle Schlachten bei

den Juden.] Mit Vorwort von H. L. Strack. (4ö 8.) 1899. M. — 60
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Vcnng der J. C ITinrichs'schen Bttchhandlimg in Leipzig.

Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl,

G. Dalman, S. R. Driver, M.Löhr, W. Nowack, J.W. Rolhstein,

V. Ryssel edidit R. Kittel , i^rofessor Lipsiensis. Editio altera

emendatior stereotypica , 1 1 e r j m r e c o gn i t a. (XVI, 132 oS.) gr.S°. 1 9 1 3.

In Halbleder geb. M. 10. (O^ m 2 Leinenbdn. M. 10.80; geh.M. 8—
Auch in 15 Einzeliielien zum Preise von M. i — bis M. 1.30

Zwei fachmännische Urteile i&et diB SBKt

Pr«»f. D. Joh. Herrmatttt, Rostock, in d«rOr!entalliLLlt.-Zeitf. (1913,6^1

iiWenn du viel gebrauchte Wort wahr ist, daß sich das Gute Bahn bricht, so hat

es sich an diesem Werke wohl bew hrt. Es war richtig, daß der Verleger dca

Preis so stellte, daß es im Verhältnis zu den Hersteli un gskosten alt dat

billigste wissenschaftlich theologische Werk in Deutschland gelten

konnte, und jeder, der alttestamentliche oder hebräische Vorlesungen liest oder

hört, hat weiter dankbar empfunden, daß die einzelnen biblischen Bacher in hand*

liehen kartonierten HcAen gesondert käuflich sind; dadurch ist es ja auch mög'

licli, im akademische» Unterricht bei Interpretati onskolU-gs den

BH K-Text allgemein ««frriinde zu lepen, was einen großen Gewina an

Zeit bedeutet und die Möglichkeit einer Eintührung in die teitkriiischen Fragen

auflerordenilich erleichtert. Dafi wir hier eine Ausgabe des hebräischen Textes

vor uns labt n, die als kritische Ausgabe in ihrer praktischen Anlage und in ihrer

Zugiingtichke.t für jedermann einzig dasteht, die für den Lernenden in idea-

ler Weise das bildet, was man hier von einer kritischen Ausgabe
verlangen kann, die aber auch dem Forschenden selir bald unentbehr-

lich und unschätzbat wird, alles dies muß sclilieülich auch der EigenlKotler

einschen. Es ist im Interesse der Bibclwisscnschaft nur zu wünschen, daß die

BHK — nicht andere, fihnlichwertige Ausgaben aus dem Felde schlage, denn die

gibt es nicht, sondern — immer allgemeiner den Platz einnehme, der

ihr gebührt, daß sie vor allrm lür den akademischen und gymnasialen
Gcbraucli die Biblia Hebraica iät."

Prof. D. Dr. Bd. König, Bonn, in der Theolog. LiL-Zeitung (1913. 13):

„Die Eigenart dieser Ausgabe besteht wesentlich darin, daß dem, ebenso

wie bei Baer-Delitzsch und Ginsburg, möglichst genau wiedergegebenen massore-

tischen Texte nicht nur die wichtigsten Varianten der hebr. Manuskripte
und anderer Te xtquellen, sondern auch eine große Suminr v on Vor-
schlägen zur Verbesserung dos überlieferten hebr. Textes in Fußnoten

beigegeben sind .... Das Schlußurteil über den gegenseitigen Wert der drei

wissenscbaftlicben Ausgabm des hdH*. A. T. kann nach meiner Meinung nur dieses

sein, daß die Kittel'sche Ausgabe f4r die meisten Leser den gröflten

Wert besitzt."

Dem Studium des A, T. und des Hebräischen toill auch dienern

Unpunktierte Texte aus dem Alten Testament. Für

akademische Übungen und zum Selbstunterricht heraiisp^egeben von

Professor D. Joh. Herrmann, Rostock. (32 S.) 8°. 1913. M. i—
Ein Lesebuch unpimklierter hebräischer Texte gab es bisher nicht; aber der

aufierordentliehe Nutzen solchen Lesens steht aufler ^rage» So wird hier dne Aus*
wähl von 70 Stücken aus dem A. T. geboten, nahezu gleichmäßig ausgewählt aus

den Geschichtsbüchern, den Propheten und den snn<;(!pfn Schriften des A. T. Bei

der Auswahl ist ferner darauf Rücksicht genommen, daU einmal nicht zu bekannte

Stücke, wohl aber inhaltlich wichtige gegeben wflrdai. Insbesondere wurde er-

?;T(bt, daß die großen S:!ir:f"t';!cllor-Pcrsönlichkeiten des A. T. nach Möglichkeit

zu Worte kämen, nicht nur die tms namentlich bekannten, sondern auch die un-

bekannten, vornehmlich die Verfasser der grüSeren in den historischen Bflchem
v iv iteten Quellenschriften. — Eigennamen sind, soweit es sich nicht um gans
bekäuute bandelt, wenigstens bei ihrem ersten Vorkommen in dem betreffenden

Stück, vokalisiert worden. Die Texte sind kritisch gereinigt.
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Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Dalman, Prof. D. Dr. Gustaf, Vorsteher des Deutschen evangel. In*

stituts fUr Altertumswissenschaft des Heil. Landes in Jerusalem:

Neue Petra-Forschungeo und der Heiligte Felsen von
Jerusalem. (Vin, 17a S. mit 64 Ansichten und 19 Flanen.)

Lex,-8 °. 1912. M. iS— ^ in Leinen geb. M. 19.50

(Palästinische Forschungen zur Archäologie u, Topographie. Bd. II.)

Prof. D. Dr. G. Beer, Heidelberg, in der Zeitschrift der DMG (Bd. 67):

„Mit dem I. Bend zotammen Uldet jetet der II. Bond dai wiehtigtte Buch
über Petra, eine Leistung, auf welche der Verfasser F,io\z sein kann: ein ge-

lehrtes und gründliches Werk, trotz der mannigfachen Rätsel, die Petra

noch weiter dem Forscher auferlegt Das ganze Werk ist eine schöne «nd
reife Frucht des ernsten und regen Forschergeistes, der von Dalmau,
dem Vorsteher des Deutschen evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des

Heiligen Landes in Jerusalem, gepflegt wird und vorbildlich ist für die Instituts-

genostcn tur nttfadtdien Untersttltsiuif und rflstigen Fördemng uuerer hcatigctt

Bibelwissenschaft, welche aus der palästinischen Archäologie zwar nicbt die ein-

sigen und besten, immerhin aber sehr wichtige Nährkräfle bezieht."

l^of. Dr. P. Kahle, Gießen, in der Zeitschrift des DPV (1913, 4):

„Vidldcht dai wertvollste Stfick des Buches ist der zweite Tdl, der den lidligen

Felsen in Jerusalem behandelt.... Mit der bei Dalman gewohnten Exaktheit
und Sorgfalt sind alle einzelnen Teile des Felsens unter Berücksichtigung der

mittelalterlichen und späteren Literatur beschrieben, und um des neuen und zu-

verlässigen Materials willen, das er Uber diese llteste heilige StStte in Jenisalem
bringt, wird sein Abschnitt über ,,dic Gegenwart des Felsens" für lange Zeit
grundlegend bleiben, um so mehr, als durch die neuerlichen von Engländern
versuchten Grabungen ooter dem Felsen dieser lUr absehbare Zeit nur in be-

schrinktero Mafie zugänglich sein dflrfle. Die Ausführungen werden in wertvoller
Weise ergänzt durch einen Plan und eine Reihe von Abbildungen,
die Dalman z. T. von Mitgliedern des Instituts zur Verfügung gestellt wurden. Sic

fahren den Fdsen von den verschiedenen Seiten aus dem Leser vor Augen und
bieten vielfach solche Stücke desselben dari die bisher noch nicht abgebildet sind.'*

Prof. D. Dr. H. Greßmann, Berlin, in der Deutsch. Lit.-Zei tg. (1913,3):

,1 • • • . D. wendet sich dann zur Vergangenheit des Felsens imd imtersucht auch

hier die Literatur mit gewohnter Gründlichkeit, so dafi viele neue Ge-
sichtspunkte beigebracht werden. Auch dieser Abschnitt hat bleibenden
Wert, selbst dann, wenn die Ilauptthcse D.'s, daß auf dem heiligen Felsen der

Allar und nicht das AUerbeiligste gestanden bat, sich als unwahrscheinlich er-

wdsen sollte ; denn Über Wahrscheinlichkeiten wird man hier nie hinauskommen.
Den Schlufi des Buches nehmen die Register t\: V.nnr] T und II und die Kopien
der nabatäischen und griechischen Inschriften ein. Zahlreiche, z.T. ausgezeichnete
Abbildungen ertXutem das Werk. Es ist bewundoinswert, mit wddicr Viel-
seitigkeit und Gründlichkeit D. den Aufgaben eines palSstinensiscfaen Arehio-
logen gerecht wird."

Als 2kmd 1 der Palästinischen Forschungen erschien 1908:

Petra und seine Felsheiligtümer. (VIII, 364 S.) Mit 347
Ansichten, Plänen, Grundrissen, Panoramen. M. aS— ; geb. M. 30 <^

Theologischer Jahresbericht 1908:

„Dalman bat die Heiligtümer Petras teils neu beschrieben, teils neu entdeckt.

Das Budtt seichnet sich ^urch scharfe Beobachtungsgabe und nttehterne Darstellung

der Fundgcgenständc aus und ist eben deshalb äufierst suvorlSssig. Die vielen
Abbildungen liefern ein vortreffliches Anschauungsmaterial, besser
als es die Ausgrabungen in Palästina bisher geboten haben. Hier er«

hSIt man rin lebendiges Bild von den Hdligtamem, zunSchst der NabatSer, dann
aber der Semiten überhaupt, da die Differenzen bd den verschiedenen Völkern
nicht allzu grofi gewesen sein dürften.*'



Yerlag der J. 0. HinrickB sehen Bachliandlimg in Leipzig!

Bacher, Wllh.: Die exegetische Terminologie der jüdischen Traditionsliteratur.

Teil I: Die Terminologie der Tannaiten. (Vill. 207S.) 1899. (Nicht einzeln.)

Teil Ii: Die Terminologie der Amoräer. (VI, 258 S.) 1005. M. 11 —
T u. II M. iQ.=^o: in 1 Leinenbde. M. 20.50

—- Die Proönüen der alten iüdisciien Homiiie. Bcilrag zur üeschiclUe der jüdisclien

Schriftausiegung und Homiletik. (III, 126 S.) S». 1913. [Beitrage z. A. T. 12.]

M. 4—; geb. M. 5—
BiSChoffy E.: Babylonisoh- Astrale« im Weltbilde des Talmud und Midrasch.

(Vni, 172 S. ra. la Abbildgn.) 1907. M, 4.50; geb. M. 5.40

Brody, H., und K. Afbreeht: Di« naalralirUaelift DleMerschvIe der spaalaeh-
arabischen Epoche. Ausgeuählte Texte mit Einleitun.^, Anmerkungen und
Wörterverzeichnis. (XII, 219 S.) 1905. M. 5.80; geb. M. 6.80

In englischer Übersetzung (XII, 218 S.) 1906. M. 6.50; geb. M. 7.50

Dalman, G. : Aramäische DIaleictproben. Lesestücke zur Grammatik des jüdisch-

palästinisclum Aramäisch, zumeist nach Handschriften des britisctien Museums.
Mit Wörterver7pi-hnis. iXlI, 56 S.) 1896. M. 1.80; geb. M. 2.40

— Palästinischer Diwan. Als Beitrag zur Volkskunde Palästinas gesammelt und
mit Übersetzung und Melodien herausgegeben. 190t. AI q — ;

geb. M. 10—
— Qrammatik desJüdisch -palästinischen ArtMltsch. Nach den Idiomen des

palästinischen Tahnud, des Onkelostargiim und Prophetentargum und der

ierusalemischen Targume. Zweite, vermehrte und vieitach umgearbeitete
Auflage. (XVI, 419 S.) 1905. M. 12—

j
geb. M. 13—

Ehrlich, AlHOM B.: Ramlfllonflfi zir liebritaohaii BIbil. Textkritisdies, Sprach-
liches und Sachliches, gr. S*^.

1. Band: QmMa und £zodtu. (!¥, «I« S.) 1908 9M
f* Band: LsTltieiiB, Naiii«rl, Itaataranondnm. (SM S.) 1909 S—
8. Band: Josua, Siebter, I. und II. Samaelis. (346 S.) 1910 8—
4. Band: Jesaia, Jeremia. (S7i S.) 1912 19—
5. Band: Ezechiel nnd die kl, Propheten. (363 S.) 1912 18 —
6. Band: PgRlmen, Sprüche, HIob. (344 S.) ifus lä

—

7. Band : Hohes Lied, Kath, Klagelieder, Kobeleth, Esther, Daniel, Esra, Nehemia,
Könige, Cbroui^, Nachtrabe und Gesamtregiöter. {^76 S.) 1914 16 —

Kahle, P.: Oer masoretlaehe Text des A T. nach der Überlieferung der baby-
lonischen Juden. (IV, 108 S.) 1903. M. 3.50

— Masoreten des Ostens. Die ältesten punktierten Handschriften des Alten
Testaments und der Tarrjume, heraus^, und untersucht. Mit { fandschriften-

faksimiles auf lO Lichtdrucktafeln. (XXXI, 240 S.) 8'^. 1913. (Beiu agc /.. A.T. 15.]

M. 12—
;
geb. M. 13—

König, Eduard: Historisch -kritisches Lehrgebäude der hebräischen Spraehe
mit comparativer Berücksichtigung des Semitischen überhaupt.

I. Schrift, AoBsprache, Pronomen und Verbam. (X, 710 S.) 1881. M. 16 — ; geb. U. 18.50

II. Schiaß d.spcziLlleQu.geoereUaFbnuaintala«» (^V, SOSSt) 1S9S* M. 16 — ; geb. M. Ih.50

IIL Syntax. (.1^,7218.) I8d7. M. 18 — ; geb. M. ao.öO

— HebrilMlie firamttaiik für den Unterridit mit Obungsstücken und Wörter-
verzeichnissen, methodisch dargestellt (VIII, iii u. 83 S ) S«. 1908.

3—; geb. in i.einw. M. 3.60

Levy, Ludwig: Das Bieh Qoheleth. Ein Beitrag zur Geschichte des Saddu-
zäismus. Kritisch untersucht, übersetzt und erklärt (IV, 152 S.) 80. 1912.

M. 4.50; geb. in Leinw. M. 5.50

IWechiltha. Ein tannaitischer (Midrasch zu Exodus. Erstmalig ins Deutsche über-

setzt und erläutert von Jakob Winter und August Wünsche. Mit Bei-

trägen von Ludwig Blau. (XXIV, 391 S.) gr. 8^. 1009.
M. 10 —

;
geS. in Leinw. M. 11.20

Posnanski, Adolf: Sobiloh. Ein Beitrag zur üescilichte der Messiaslebre.

(In 2 Tin.) L Teil: Die Auslegung von Genesis 49, 10 im Altertume bis zu

Ende des Mittelalters. (XXXlTl, 512 u. LXXVI S.) gr. S'. 1Q04.

15— ; geb. in Leinw, M. 16—
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